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lieber die Entstehung und Tendenz von Brentanos

Gustav Wasa gibt uns folgende Stelle in dem Briefe

Dorotheens an Schleiermacher vom 16. Juni 1800 (Aus

Sclileiermachers Leben III 190) näheren Aufschluss

:

'Wir haben hier seit einiger Zeit hübschen Spass mit

einigen Bewundrern und Nachahmern von Tieck und Fried-

rich, die auch in Tiecks Journal tüchtig persiflirt werden.

Der eine ist Clemens Brentano ; der legt sich darauf

Tiecks Nachahmer zu seyn ; und schämt sich seiner sen-

timentalen Ader, die er doch gar nicht verleugnen kann.

Er hat eine Farge geschrieben, "Gustav Wasa", worin

er glaubt , der Tieck des Tiecks zu sein ; es ist aber

herzlich dumm und toll, und klingt doch wie Tieck un-

gefähr, sodass sich dieser tüchtig darüber erbosst, und
darum hat er ihn auch so derb mitgenommen im Journal.

Uns hat er aber den Anfang eines sentimentalen Romans
zu lesen gegeben ; der ist ungleich besser, und das ver-

driesst ihn nun wieder, er will von Teufels Gewalt
satyrisch sein. Kurz es ist ein Hauptspass!" Am 25. Juli

1800 schreibt Dorothea an Brentano (Dorothea I [17]):

•Apropos von Prophezeihungen. Sie haben eine recht

gute auf sich selber im "Wasa" ausgesprochen, nemlich

:

"Dass Richter nicht mein Gott sei." Nehmen Sie sich

in Acht, dass er es nicht doch noch einmal wird!' Im
Sommer 1800 muss auch das Bändchen bereits veröffent-

licht gewesen sein, denn in dem Briefe vom 29. Juli 1800
an Schiller citiert es Goetlie unter den Schriften, welche
ihm der Zufall zugeführt habe.
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Brentanos 'Gustav Wasa' schliesst sich unmittelbar

und ohne Schlusspunkt an Kotzebues 'Hyperboräischen

Esel' an. Ueber die Auffülirung des letzteren in Leipzig

während der Herbstmesse 1799 berichtet Caroline an

ihre Tochter Auguste (Caroline I 272): 'Kotzebue hat

ein Stück gegen die Schlegel gemacht und während der

Messe aufführen lassen. Eine Rolle darin ist aus den

Fragmenten im Athenäum ausgeschrieben, und soll so

den Friedrich vorstellen, der zuletzt ins Tollhaus ge-

schickt wird. Uebrigens platterdings kein Witz darin

ausser der Schlegels ihr eigner. Es hat grossen Lärm
im Parterr gegeben pro und contra — das pro hat

natürlich bey den Leipzigern die Oberhand behalten,

hinterher hat Müller*) aber die weitere Aufführung ver-

bieten lassen. Das Stück heisst der hyperboreische Esel

oder die Bildung unserer Zeit. Du kannst leicht denken,

wie sich Schlegel tout de bon daran ergötzt hat. Es ist

Dir ein Tausendspass.'

Noch im Herbste 1799 (die 'Zueignungsschrift' ist

vom September 1799 unterzeichnet) erschien Kotzebue's

Parodie im Druck : 'Der hyperboreische Esel oder

die heutige Bildung. Ein drastisches Drama, und

pliilosophisches Lustspiel für Jünglinge, in Einem Akt.

Von A. V. Kotzebue. Leipzig, bey Paul GotthelfKummer,
1799.' Die Vignette auf dem Titelblatte stellt einen

vor dem Standbilde des Apoll tanzenden Esel vor, zur

Verhöhnung des Athenäumsfragmentes von A. W. Schlegel,

welches lautet (Friedrich Schlegels Jugendschriften 11

234): 'Schwerlich hat irgend eine andre Litteratur so

viele Ausgeburten der Originalitätssucht aufzuweisen als

unsre. Es zeigt sich auch liierin dass wir Hyperboreer

sind. Bey den Hyperboreern wurden nämlich dem Apollo

Esel geopfert, an deren wunderlichen Sprüngen er sich

ergötzte.' Unter der Vignette findet sich das Motto aus

*) Der Bürgermeister von Leipzig: Karl Wilhelm Müller

;

vgl. über ihn Minor, Christian Felix Weisse S. 17 f.



Virg. Ecl. 5.75 : ,Saltantes Satyros imitabitur — ' Damit

ist auch der Titel der Kotzebueschen Satire erklärt, welche

ihr Verfasser in einer eigenen Zueignungsschrift kecklich

den 'Herren Verfassern und Herausgebern des Athenäum'

widmet: er habe sie nur geschrieben, um ihre Lehren ins

grosse Publikum zu bringen ('Sie wissen ja, ich schreibe nur

für den grossen Haufen') und sie folglich gemeinnütziger

zu machen. Einem Freunde gegenüber, welcher die

Fragmente hasse, habe er sich anheischig gemacht, sie

in dramatischer Form darzustellen, dass jeder seine Freude

haben solle.

Wir müssen Carolinens Urteil über die Salzlosigkeit

dieses Spasses bestätigen. Der ganze Witz besteht in

der Citatenrolle Karls , der sich schon äusserlich (mit

rundgeschnittenem Haar und nachlässiger Kleidung) genau

so wie der junge Friedrich Schlegel präsentiert (vgl.

aus Schleiermachers Leben I 170) und welcher durch-

aus mit den durch gesperrten Druck und genaue Orts-

angabe herausgehobenen Worten der Gebrüder Schlegel

redet. Die Widerlegung geschieht auf dieselbe Weise
wie in Nicolais 'Vertrauten Briefen von Adelheid B**

an ihre Freundin Julie S**.' Karl hat auf der Univer-

sität Jena bei Fichte die Wissenschaftslehre, bei A. W.
Schlegel Aesthetik , bei Schiller Geschichte gehört und
kehrt nun als ein völlig verschrobener, untauglicher

Mensch in den Kreis der Seinen zurück. Er stösst zuerst

seine Mutter (Frau von Berg) durch einige egoistische

Fragmentsätze von sich ab ; seinem Oheim und zukünf-

tigen Schwiegervater, dem Baron Kreuz, erscheint er mit

seinen Gedanken vom Genie als ein Narr ; seiner Geliebten

(Malchen , der Tochter des Barons) trägt er die Moral

der Lucinde vor ; dem Fürsten, der als deus ex machina
auftritt, macht er sich durch seine revolutionären Frag-

mente verhasst, und durch die aus der Lucinde vorge-

tragene Lehre vom Müssiggang verdirbt er sich noch

dazu die Anstellung. Wie Nicolai seinem Gundibert

einen nüchternen Genossen an die Seite stellt, der mit
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praktischem Sinne dort erntet, wo Gundiberts falsche

Philosophie nur zerstört: so steht auch hier dem herz-

losen und verschrobenen Philosophen ein simpler, be-

schränkter Bruder (Hans) gegenüber, der sich als Lebens-

retter auszuzeichnen Gelegenheit erhält und schliesslich

Stellung und Braut dem Bruder vorwegnimmt. Dieser

erscheint in der sittlichen Ereiferung des Dichters als

der grösste moralische Vagabund, der nichts von Pflichten

gegen den Staat , Gott und Mitbürger weiss , der aber

freilich (um auch das weiche Herz zur Geltung kommen
zu lassen) eher Mitleid als Zorn verdient. Die ganze

heutige Bildung ist impertinente Anraassung, hochtraben-

der Unsinn und gänzliche Nutzlosigkeit.

Hatte Kotzebue hier weiter nichts gethan, als die Athe-

näumsfragmente und die Moral derLucinde auf das Eis ge-

führt, so lag es nahe seinen Dramen das gleiche zu thun.

Noch Anfangs 1800, in den ersten Tagen des neuen

Jahrhunderts, machte ein historisches Schauspiel 'Gustav

Wasa' auf dem Weimarischen Theater sein Glück

:

Kotzebue, der sich allen Richtungen anzuschmiegen und

aus allen Anregungen für seine Muse Vorteil zu ziehen

verstand, machte sich hier sogleich den Ton und die

lamben des Sclüllerschen Wallenstein zu Nutze. An
diese letzte Erscheinung hielt sich Brentano, welcher als

Eächer des 'Hyperboreischen Esels' auftrat, noch ehe

A. W. Schlegel seine 'Triumphpforte' begann. Schon

der Titel bezeichnet die Parodie als eine Fortsetzung

des 'Hyperboreischen Esels' : denn der erste Druck des

letzteren hat eben 58 Seiten, den Inhalt der 58. Seite

und den Schluss des Ganzen bildet das unten S. 11 abge-

druckte Stück, an welches Brentano ohne Schlusspunkt

seine Satire anknüpft. An den letzten Satz des Fürsten

bei Kotzebue : 'Was könnte einem Fürsten willkommner

sein, als das häusliche Glück seiner Unterthanen' — reiht

Brentano unmittelbar die Einladung, mit ihm nach der

Residenz in die von Kotzebue zu dem Vermählungsfeste

Hansens gedichtete Komödie 'Gustav Wasa' zu fahren.
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Brentano lässt noch einige Fainilienglieder und die

Dienerschaft hinzutreten, welche bei Kotzebue nicht vor-

kommen, und die ganze Gesellschaft wird mittelst einer

'Wurst' zum Schauspiel abgeführt.

Alle die folgenden Scenen, welche sich mit dem

Stück im Stücke beschäftigen, welche die Entstehung

und Vorbereitung des 'Gustav Wasa' betreffen oder seine

Aufführung unterbrechen, stehen deutlich unter dem Ein-

flüsse von Tiecks satirischen Märchenkomödien. Zunächst

fühi-t uns Brentano in die Weimarische Bibliothek, wo
sich Kotzebues Lustspiele und Schauspiele mit den alten

Klassikern und Kirchenvätern herumstreiten, welche mit

den Worten ihrer eigenen Schriften redend eingeführt

werden. Wie der Prince de Conty (wenn anders unter

ihm der Verfasser des Paragone della poesia tragica

d'Italia con quella di Francia 1732, einer der ersten

Bekämpfer der französischen Tragödie, zu verstehen ist)

in diese Gesellschaft kommt, ist nicht leicht einzusehen.

In der Rede des Bibliothekars ist die litterarische Satire

am stärksten und deutlichsten. Brentano ergreift ener-

gisch die Partei der beiden Schlegel. Nach Wilhelms

Bruch mit der Jenaer Literaturzeitung, wodurch diese

den einzigen scharfen Zahn verloren hätte, bilden

beide Brüder 'Simsons Kinnbacken fürchterlich.' Die

Verheerung, welche sie anrichten, wird mit parodistischer

Benutzung der 'Glocke' und mit hauptsächlicher Ver-

spottung der Schillerschen Reime dargestellt: 'über ein

Gedicht von Schiller, das Lied von der Glocke', schreibt

ja auch Caroline im Oktober 1799 an ihre Tochter

(Caroline I 272), 'sind wir gestern Mittag fast von den

Stühlen gefallen vor Lachen, es ist a la Voss, a la

Tieck, a la Teufel, wenigstens um des Teufels zu werden.'

Als das Jahrhundert ganz niedergemacht ist, bleibt nichts

bestehen als die Schlegelschen Fragmente. Wie nach

dem Gewittersturm die Morgenröte und die Lucinde

erscheint, muss Jacobi's von Friedrich Schlegel gerichteter

'Wolderaar' erzählen und Jakob Böhme antwortet: 'Wenn



zwei Sonnen zugleich aufgehen, so ist ein grosser herr-

licher Tag vorhanden, und der Bräutigam ist im Anzug.'

Wie hier, so finden wir auch am Schlüsse Brentano als

Eiferer für die Schlegelsche Sekte : das 'literarische Bedlam
Gähna' d. h. das im aufklärerischen Teile Deutschlands

als Hochschule der Narrheit verrufene Jena muss nach

ihm 'Betlehem' heissen und den Titel der Schlegelschen

Lucinde legt er ziemlich gleichbedeutend mit Morgen-
röte als Lux-inde aus, indem er zu dem einen c noch
ein zweites fügt.

Die folgenden Gartenscenen , in welchen die Auf-

knüpfung des Herrn Abonnement die Aufführung des

Gustav Wasa bei abonnement suspendu bedeuten soll,

nennt Brentano selbst einmal ein Seitenstück zum Garten

der wahren Poesie in Tiecks Zerbino, ohne dass indessen

die Aehnlichkeit über das äusserliche hinausginge. An-
spielungen auf Weimarer Oertlichkeiten, wie den genius

huius loci mit dem von einer Schlange umzingelten

Marmorblock (vgl. den zwölften Stahlstich in Diezmanns
'Weimar-Album' 1860) sind ebenso deutlich wie die

Ausfälle auf den Satiriker Falk , welchen auch Tieck

nicht unangefochten lassen konnte, und den Kammer-
herrn von Einsiedel. Bei der Verhöhnung von Knigges

'Umgang mit den Menschen' müssen wir an die Polemik

denken, welche Schleiermacher diesem Buche zugedacht

hatte, und deren Gedanken sicher durch Friedrich Schlegel

nach Jena gedrungen waren. Brentano zeigt sich auch

hier nur als willfähriger Exekutor, der den Willen seiner

Oberen vollzieht.

Viel enger noch schliessen sich die Scenen im Schau-

spielhause an das Vorbild Tieck , besonders an den ge-

stiefelten Kater an — nur dass Brentanos mutwillige

Phantasie nicht bei Tieck stehen bleibt, sondern es recht

darauf angelegt hat 'den Tieck des Tieck' zu spielen. So

unselbständig Brentano im Inhalte und in der Form seiner

Satire ist, so reich und unerschöpflich ist er in der

Ausführung des einzelnen. Wie bei Tieck spielen Schau-
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Spieler und Publikum mit — Brentano holt noch eine

ganze Eeihe allegorischer und symbolischer Gestalten

herbei. Der Theatergeist, der Vorhang, der gemeine

Menschen -Werkeltag und die feierliche Theaternacht

ergreifen das Wort. Logengeister heissen die eintretenden

Damen willkommen. Unter den letzteren treten die Dame
'Lesbia', d. h. Amalia von Imhof, deren Gredicht die

'Schwestern von Lesbos' in Schillers Almanach auf 1 800
erschienen und im oben citierten Briefe Carolinens 'eben

weiter nicht viel als ein Eudel Hexameter' genannt worden
war, und die 'wolgezogene Dame' d. h. Caroline von Wol-
zogen, die Schwägerin Schillers, Verfasserin des Eomanes
'Agnes von Lilien', besonders hervor. Der 'Legations-

richter' d. h. der Legationsrat Jean Paul Friedrich Eichter

und der 'Herr der' (Herder), der Verteidiger der Humanität
und Bekämpfer der neueren Pliilosophie , verraten sich

sogleich bei ihrem Auftreten durch den Namen. Dann
ergreift das ganze erleuchtete Haus, mit Säulen, Wänden,
Arabesken und andern Verzierungen das Wort, bis die

Symphonie beginnt, welche der Ouvertüre und Zwischen-

aktsmusik in Tiecks 'Zerbino' und der 'verkehrten Welt'

nachgebildet ist. Wenn dort die Instrumente sich selbst

charakterisieren oder die Sätze der Zwischenaktsmusik

sich in Worte auflösen , so personifiziert Brentano die

einzelnen Instrumente geradezu: die Violinen erscheinen

als Jünglinge; die Flöte als Schäfer vom Himmel, der

die Wolken hütet; die Bratschen sind die Oekonomen,
Schullehrer und Kalendermacher ; das Waldhorn, Tiecks

Lieblingsinstrument, erscheint als Eremit ; die Hoboe als

Phantast; die Klarinetten als Zigeuner und Zigeunerinnen.

Die musikalische Bedeutung dieser Personifikationen ver-

liert sich schliesslicli ganz, sie agieren wie selbständige

Wesen und der Dichter ergreift wieder selber das Wort,
indem er auf seine Symphonie weiter keine Eücksicht

nimmt. Kein Wunder, dass dieses tolle Gewirre einen

Offizier unter den Zuschauern um die Besinnung bringt! . .

.

In derselben Art gehen die Zwischengespräche der Zu-



schauer während der Aufführung des 'Gustav Wasa' und

die Schlussgespräche, nachdem sie das Theater aus Lange-

weile verlassen haben, fort. Es treten zwei Transzen-

dentalphilosophen hinzu, 'welche noch nicht hinüberge-

kommen sind' , und der Rektor Excerpino , der im

'gestiefelten Kater' seiner 'Entwicklung des Ifflandischen

Gastspiels' wegen gegeisselte Böttiger, der eine Antipathie

vor den Katern hat und auch hier von demselben durch

das ganze Stück verfolgt wird. Der 'Stadtrichter', der

englisch Humorbier ausschenken lässt, ist natürlich wieder

Jean Paul. Die Erlanger Litteraturzeitung wurde zur

Zeit, als Brentanos 'Gustav Wasa' erschien, noch allein

von Meusel redigirt : als später Mehmel als Mitredacteur

hinzutrat und bei den Genossen des romantischen Kreises

um Mitarbeiter warb, fanden wenigstens die philosophi-

schen Artikel in Jena eine günstigere Beurteilung. Das

'Motto zu einer Theorie des Bildungstriebes', welches

aus dem Archiv für moralische und religiöse Bildung

des weiblichen Geschlechts empfohlen wird, ist für

Hülsen ausgewählt, dessen Aufsatz 'über den Bildungs-

trieb' 1800 im Fichte - Niethammerschen Journal er-

schienen war.

Was nun den Kern des Ganzen, die Parodie des

Kotzebueschen 'Gustav Wasa' betrifft, so darf sich dieser

freilich nicht im entferntesten mit A. W. Schlegels

Triumphpforte vergleichen. Das Element von Nach-

dichtung, welches jeder Parodie zu Grunde liegt, war

recht eigentlich A. W. Schlegels Domäne. Er parodiert

Kotzebue , indem er ihn und seine Gestalten eben nur

so reden lässt, wie sie reden. Eine solche Parodie setzt

eine weniger originelle, aber auch eine reifere Begabung

als die Brentanos voraus. Brentano aber hält nicht

still: er schüttelt Kotzebue ab, noch ehe er ihn recht

aufgeladen hat. Er muss den Kotzebue des Kotzebue

hinmalen, um ihn dem Gelächter preis zu geben. Hält

man, wie es wol nötig ist, um die Parodie ganz zu

gemessen, den Kotzebueschen Text daneben, so findet
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man , dass Brentano denselben noch einmal in's Kotze-

buesche übersetzt und auch dort, wo sich der Autor

davon ferngehalten , die gewohnte Schablone desselben

zur Anwendung bringt. Brentano travestiert den Inhalt

des 'Gustav Wasa' ; indem er den Gang der Scenen im

ganzen beibehält, schreibt er den iambischen Dialog in

eine Art zahmer Knittelverse um. Manches konnte er

fast wörtlich beibehalten, wie die Stellen, wo Hans dem
Wasa das Blut des Vaters auf seinem Aermel zeigt und
ihm das von demselben getränkte Tuch überreicht: um
dem Leser selber die Vergleichung zu ermöglichen, lasse

ich den Originaltext dieser Scene im Anhange (S. 132 ff.)

abdrucken. An anderen Stellen folgt Brentano dem Texte

genau, den er aber parodiert ; und oft wieder dichtet er,

wie gesagt, Kotzebuesche Effekte in satirischer Absicht in

Kotzebue hinein. Requisiten, welche Kotzebue zur An-
wendung bringt, wie das Spinnrad, die Lampe u. s. w.

ergreifen wiederholt das Wort, und der Kater, welcher

sich aus der Tieckischen Märchenkomödie hier einge-

schlichen hat und mit den Zuschauern bekannter ist als

mit den Personen des 'Gustav Wasa' , wird je länger

je mehr zur Hauptrolle. Schon im zweiten Akt be-

schränkt sich die Parodie auf einzelne hervorragende

Momente des Kotzebueschen Drama; im dritten kommt
es gar nicht melir dazu, weil sich das gelangweilte

Publikum zurückzieht. Wenigstens hat es Brentano da-

hin gebracht, eben so viele Personen in seiner Parodie

in Bewegung zu setzen als Kotzebue : das Personen-

verzeichnis des Kotzebueschen 'Gustav Wasa' weist

37 Personen auf, und genau so viele .hat sich Brentano

zu verschaffen gewusst; daher die Bemerkung am Schlüsse

des Personenverzeichnisses.

Die obigen Bemerkungen dürften wohl genügen, um
den Leser zum Verständnis der satirischen Bezüge an-

zuleiten. Im übrigen wird man sich leicht zurecht finden,

wenn man auf die Wort- und Namenspiele, in denen
Brentano fast immer seine satirischen Absichten verrät,
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einige Aufmerksamkeit verwendet. Die Vorliebe für das

Wortspiel wurde durch den Kapuziner in Wallensteins

Lager bei den Romantikern angeregt und später von

A. W. Schlegel in den Berliner Vorlesungen und von

Bernhard! in seiner Sprachlehre grundsätzlich gehegt.

Brentano hat wie Tieck diese Vorliebe zeitlebens bei-

behalten und manche seiner frühesten Witzworte, wie

z. B. das 'Maulhenkolische' für das Melancholische,

führte auch Dorothea gerne im Munde. Im 'Gustav

Wasa' wird der Witz fast nur aus diesem Säckel be-

stritten, lieber so auffällige Dinge wie jambes und

lamben, Niedt und Hammer (Niethammer), Im Hof (für

Imhof), Schütze (Schütz, Herausgeber der Jenaer Litteratur-

zeitung) und Hufe Land (der Jurist Hufeland, sein

Kollege), sowie über die absichtlichen Druckfehler wie

Herder (statt härter). Gering (statt Gerning; vgl. über

diesen z. B. Scliillers Briefwechsel mit Cotta 452) wird

man nicht leicht hinweglesen ; aber auch die Natur-

philosophen und Mediziner : Ritter, Brown, der Weima-

rische Leibmedicus Starke u. A. dürfen in der Anweisung,

welche Gustav Wasa S. 83 seinem Diener gibt, nicht

übersehen werden. Der in der Bibliothekscene auf-

tretende Gren ist der Professor der Chemie an der

Universität Halle und Verfasser auch von Goethe ge-

schätzter naturwissenschaftlicher Werke.

Der folgende Abdruck des Gustav Wasa ist getreu

nach dem ersten Drucke, welcher im Jahre 1800 bei

Wilhelm Rein, einem Buchhändler in Leipzig erschien,

in dessen Verlage ein Jahr vorher eine gegen die

Romantik Partei ergreifende und (iiTthümlich) von vielen

gleichfalls dem Brentano zugeschriebene Satire 'Die

Diogeneslaterne' ausgegeben worden war. Auch das

Druckfehlerverzeichnis des ersten Druckes wurde bei-

behalten : weil auch in ihm Brentano sein mutwilliges Spiel

treibt und weil die Rubriken verkehrt gelesen zugleich die

Abweichungen dieses Neudruckes von dem ersten Drucke

anzeigen können; denn natürlich habe ich die unabsicht-
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liehen Druckfehler in dem Neudrucke verbessert, während

zu den absichtlichen die Berichtigungen des Druckfehler-

verzeichnisses in Klammern hinzugefügt wurden. Bren-

tano schreibt statt des Namens Gren (s. oben) regel-

mässig Green; statt der bei Kotzebue vorkommenden

Ort- und Personennamen Calmar und Gregerson, ohne

dass ein besonderer Grund erkennbar wäre, stets Collmar

und Gegerson : ich habe Kotzebue's Sclireibung bei-

behalten. Sonst habe ich den Text an folgenden Stellen

geändert

:

S. 3 Z. 1 salza del libro aus salza de libro
|

S. 5 Z. 1 ©reeu aus ®een
]

S. 16 Z. 31 ^rince be

ßontt) aus ';)3rmce bi (Sonttj
|

S. 23 Z. 30 jeben in uni*

öerfettem aus jebem in unitoerfellen
|
S. 25 Z. 11 i^immetS

Sßolfen aus §imme(Sh)oIten
|
S. 29 Z. 32 einem aus einen

|

S. 34 Z. 16 2Bi[feufc^aftlteere aus Stffenfd)aft(eere |
S. 37

Z. 12 mit jotc^em ^rob aus folgen
|
S. 43 Z. 6 bem aus

ben
I

S. 59 Z. 8 ne^mt aus nel}m
|

S. 66 Z. 13 ©ein

aus ©ei
|
S. 83 Z. 16 ba^ aus ba« i* ttid)t ^eut

|
S. 87

Z. 6 SBom aus üon fd^irebfd^en (Sd)u^geift
|

S. 87 Z. 2

Um aus unb ©c^iDeben« §eit ein 9)?enf(^enbein
|
S. 91 Z. 15

Unb barum aus barum
|

S. 92 Z. 12 gef(^et)n aus ge*

jc^e^en
|
S. 101 Z. 30 barein aus bavitm

|
S. 105 Z. 32

9Jebcn aus äReben
|

S. 107 Z. 30 Unb aus nun na*

bem ^a^enfd)ufter j
S. 108 Z. 10 foH'n aus follen

|
S. 114

Z. 26 meinem aus meinen
|
S. 115 Z. 4 ^rece^teur aus

^receupteur
|

S. 115 Z. 7 an bem Sajarb aus an ben

©ojarb
I

S. 117 Z. 1 il^m lüie auf ben 2dh gegoffen aus

il;n ». a. b. ^. g. |
S. 117 Z. 9 feinem aus feinen

|

S. 125 Z. 18 unetgennü^iger aus eigennü^igcr
|
S. 131

Z. 5 au8l>a(ten aus erl;alten.

Das Citat aus Minutius Felix S. 16 Z. 27, welches

im Original fehlerhaft mit Encrius hystrio beginnt, hat

der Heransgeber dieser Sammlung richtig gestellt.
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Der Neffe des Dichters, Herr Professor Dr. Franz

Brentano in Wien, hat mir das diesem Neudrucke zu

Grunde liegende Exemplar des Originaldruckes zweimal

zur Verfügung gestellt, wofür ich ihm an dieser Stelle

aufrichtigen Dank sage.

Prag, 30. April 1883.

J. Minor.



«Satiren

«tlb

p^ttif^t spiele

öon

Muh,

©rfte« 33änbcf>cn

©uftül» ma^a.





jßa bic 3tattäncr eine S^orrebc la salza del libro nennen,

fo tooüte i(^ feine machen, um bent 33ucf)e etwa« übrig ju

iaffen; benn t>ätte ic^ eine folc^e 35orrebe gemad^t, fo njürbc

mir gett)i§ mancher mit S^ed^t toortoerfcn fönnen, bie ganje

^ad^e n)äre nac^ einer ^njeige auS bem ^erobot gearbeitet, 5

ber erjäfjtt, in ^ijbien fe^en fatj^ttige ^ügel, au« benen

fü§c Ouettcn entf^ringen. Uebrigen«

Un auteur a genoux dans une humble Preface,

Au lecteur qu'il ennuye a beau demander grace

;

n ne gagnera rien sur ce Juge irrite,
^^

Qui lui fait son prozes de plaine autorite.

Mr. DESPREAUX.

1*



w lDerjetd)ni|i

ber hierin f^ielenben ^etfonen.

5lu8 bem ^t^^erfcor eiferen (Sfet tool^ttcn bcr

3luffüf)rung be« «Stücfeg bei:

5 35cr (Sfet jelfcft *
SDcr ^ürft. !
SSaron öon Äreu^.

S3aBette, > feine Äinber.

10 3oft, j

grau toon S3erg, feine @(^tt>eftcr, SBittife.

Äb^""^^'"^
Bräutigam,

| ^.^^^^ ^^^ ^^„„ ^,„ ^^^^

%xtti(i), §ofmeifier.

15 Partei, bcr iBebientc.

^anne, bie SWagb.

Seiter eine SSibliot^c!, al« ba finb SBcrfc üon:

©cne!a.

Sertullian.

20 Dötb.

3fftanb.

5ßrince bc Sont^.

[II] Äo^ebue.

©anct d^^jrian.

25 SBa(eriu6 SKaytmu«.

Sulianu« 2l))oftata.

^ro^5erg.

äjiinutiuS geliy.

Sicero.

30 ©(^toebifc^e ©efd^id^te.

3Äufenallmanad^ auf 1800.

Slbetung.



©reeit.

ein Siebter.

SBoIbemar.

Satoh m^m.
<gtn alt 93uc^. s

S)er S3iMtot^c!ar.

Ocffent(tcf)e Orte.

^err SÜfconnement, nac^mal» abonnement suspendu.

^err Salat 33etebouy.

üKe^rcre Sebiente bc8 §errn ^räfibenten. lo

3Ke^rerc ^rembe.

SWcftrcre ©d^auj^tcfer.

3J?el^vcrcr gemeiner ^8BeI.

<gin §err.

©in Segation^rid^ter. 15

[lU] S^eatevgeiji.

St^eateröorl^ang.

Serfeltag.

SL'^caternad^t.

SKe^rcrc Sogengeiftcr. 20

^inü6)e grauen in ben Sogen.

SeSfcia.

(gine iDo'^lgejogenc 2)ame.

3ufd^auer.

SamitJeniünber. 25

25a8 ganje ©efcäube.

<Säuten.

2Bänbe.

2lrabe«!en unb onbre SJerjierungcn.

SSier 2)amen. 30
35er große l'am^Jenjirfel.

S)a8 (Stimmen im Ord^efter,

!Die ©^m^l^onie, atS ba finb:

S)er gfügel.

<3en3itter. 35
5BIiÖ unb 2)onncr.

Raufen unb Srom^ctcn.

Söffe.

Jünglinge.

Siolincn. 40
[IT] J^löten.

©c^uHel^rer.

Detonomen,
Äalenberma^ct.



Sin (äretntt.

Slartnett.

Btgeuncr.

^^antaft.

!J)er @uftoö 333afa, in »etilem t>or!ommen:

SBafa'« ©uftati.

§an8 ©regcrfon.

10 Strtl^m jum golbnen Snlcr.

Brigitte.

(S^innrab.

Sam^e.
SSie'^l^änbler.

15 eine Äa^e.

SBürgcrmeifier toon ?üfcc(I.

©d^iffer.

(arid) SSanner.

(Sin Offtcier in Äontonlftonen.

20 Sf)trurg.

[V] (Sine Same.
@in anberer Offtcier.

3h)ei junge SranSfccnbentatt^eoIogen.

(5in SCutor.

25 2)er §err ^räftbent.

2)ic Humanität.
3entauren.

S5a§geige.

9tector Excerpino.
30 3Kargarct^a SBiüen^au^t.

Sl^iargaret^a Sßafa.

grcmbe im ^arterr.

2)änifc^e ©otbaten.

ein ftar!er gefunbcr SKann.

35 (Sin Slt^eift.

engtifc^ §umor6ier.

Sttrabijc^ Sfiaucbtoerl.

aJtenf^cn.

Seute.

40:3t^.

ein SSedcr.

2)er Staunt.

ein niat:^ematifd^er ^nnft, W
Äo^ebue *

45 3nt ©angcn fajl eBen fo toiel ^erfonen, at8 int ©uftat» SBafa.



[VI] ^icr mcrf ouf bic %k^t unb SSid^cit!

Conto Ourrent

»telgcixebtcn Scjcr«

über

fämtntlti^e Sdirftb- unJ> SlruikfeljUr.

S)te

^errn 53erfaffer, ©e^er, (Sorrector et Comp,

an mic^ ben öielgctieBten ?efer

^abett ©ollen

®.10 3.
-11 —
— 12 —
— 18 —— 20 —
-24 —
— 25-
— 26 —— 28-
— 29 —
— 31 —
— 32-
[VII]

22 ö. 0.

7 to. u.

10 to. 0.

5 —
6 —

13 —
2to. u.

2 —
10 ö. 0.

1 —
2 —
2 t. u.

1 —
4 b. 0,

13 —
— J4

— 35 —

= S. 15Z.25] t^nt baburc^ bcn t^n jo bem
= S.16Z. 7]®tc
= S.16Z.l8]bann
= S.20Z. 5] ®cban!enleer

= S.21Z.21] jcrje^en

'=S.24Z.19] — einer

==S.25Z.15]?5vagmente
-=S.26Z. 5] Warfen
= S.27Z. 2] Fragmente

|
= S.27Z.17
= S.27Z.18
= S.29Z.20
= S.29Z.21
= S.29Z.'J5"

= S.29Z.84^
= S.29Z.35'

'^eiliger

Jüc^tgcnt

10

— 9

ftc

brtnne

gebanlenkcv

jcrjetjtcn

— etmer

Fragmente
|>ä(f {ein

Fragmente
^eil'ger

_ , „ Jüc^tgen

einSWonbeSBIid am SJionbeSbltd

er goß ergoß —
bie Sieb; im bie Sieb im
unter ©c^ö^fung unb (ärfc^b^fung

ertoac^t, ber

greube grtoac^t bergreube

[= S. 31 Z. 27] ber, fc^üc^tern ber |d}ü(^tern,

[= S. 31 Z. 28] fvS) tüe^renb,

biefem ftc^ toä^renb biejem

[= S. 31 Z. 34] gar freif(^ gar feeif(^

15

20

25





[1] ^a^ina 58

be«

unb fo toettet

bcr

CßuHati Dttfa»





— 58. —

[3] „^ans (ängftlic^ ju 3Jtal^en) (Soufme — ®d^\üeftcr —
^ttf(§ctt. a^cic^t« me^r ba»on (fte reid^t if^m fvcunbltd; bte

^anb) 3^em 2Bci6.

^ans. (on it)rc Svuft ftnfenb) ^d)! baö toerbtene icf» nic^tl 5

38ar0tt. SBcr^eil^en @uer 3)urd)(au(^t , e« ift tDtber ben

9?ef))e(ft.

^ütß. 2Ba8? — bod) tool;! nid)t biefe

(Scenc? — SBaö fönnte einem t^ürften iDiÜfornntner

jet)n , aU baö l^äu8lic^c @Uid feiner Untertl)anen" lo
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[4] unb um Ol^nen ju geigen, irie fe^r mir e8 »infornmen

ift, fo [otten (Sie mit mir tiad) §au8 in meine 9?e[ibenj in

feie ^omöbie fal^ren, bie nnfer aüer S5ater, ber §err oon
.ßc^efcue, fef)r fd^nett erfunben l^at.

5 ^aton. £) irie unenbüc^ I)eraMaffenb.

c^fttts. -Sd) tottt mein mögtic^fteö ttjun, bie Äomöbie ju

öerftcl^en.

^tfl. <Sie toerben baö fel^r (eic^t, $err Ofcerforftnieifter,

benn ber §err toon Äo^efeue i)at ba§ ©tücf ju -Sfirem Sßcr*

10 mäl;(unggfefte gebic^tet, unb ben gelben @uftaü SBafa ganj nad^

O^l^nen gebitbet. §err Saron, neljmen «Sie S^Ijre gange g^amitie

mit. (Sie fönnen ficf) aKe auf meinen -^agbujagen fe^en.

^tttts. 9luf bie 2Burft?

^ürfl. -öa. Sie braud)en fic^ in ber Stabt gar niift

15 ju genieren. Sßir h)erben tl;un, a(§ fennten toir un8 nic^t.

Uefcrigenö toill id^ S^nen fagen, baß alle meine :Peute, aKc

meine (Staat^bebienten , nid>t ba finb, unb ba§ Sie (auter

loeltfrembe ?eute feigen tocrben, bie ju mir fommen, 3^r g^eft

gu Begel^en.

20 iSaron. O^r untertl^äniger, @uer 3)urd){au(^t ü6erf)äufett

un8 mit ßf)re. (3^cb njiß nur [5] meine fämmt(id)e ?5^ami(ic

jufammen rufen.) 3)ic SBurft fäl^rt fcfion toor.

((S8 fommen nac^ ber 9tetf>e herein:)

^ratt t»on ^Scrg. 2lc^ tiefgebeugt ! (»erBcugt ft^.)

25 gfürfl. ^tiefgebeugte 9Kutter, »ergeffen (Sie S'^ren un»

gtücfüc^en ^art unb fommen Sie in bie Äomöbie, bie Ofirem

§an8 ju (Sf)ren gegeben iüirb.

ISaBetic. (jüngere Soc^ter be« §errn öon ^vcuj) (So freut

micb fe^r in bie ^omöbie gu ge^n.

30 310/1. (iüngcrer (So'^n. griftrt) jDa bin i(f>. (Stoßen ©ic

mir nirf)t an bie ^rifur.

^itü^. (•^ofmeifier) "^a (Sie befohlen I;aben —
^oitrab. (ein S^eoeu) Qd) fal^r aucfe mit auf bie Äomöbic.

Wanne. 3c^ bin bie 3)?agb.
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-^art^ei. S<if Vm ber 33ebientc.

^üxft. ißefteigt aüe bie Surft, meine ^iefcen. 9J?orgeu

fei)n wir mi8 iJffentUd), unb ^ang tüirb al« £)berforftmeifter

angezeigt, (er fc^totngt fxä) auf bcn (äfel unb reitet baöon; bie

SBurjt fät)rt ab.) s

[6] «ine «ifiliol^cf.

3rt[gemeinc @tiffe. §ie unb bei liegen Sucher an Letten unb !nurren.

Einige alte i^oliobänbe fc^nard^en in Se'^nftü^fen. 3fflanb'8
j^aminenftüdfe befuc^en ftd^ freunbfc^aftlid^, unb tpeifcn fic^ allerlei

gute, bürgerliche ®ef)3räd&e mit, ^o^ebue'8 @tücfe ntadjen einen lo

großen Serm auf il^rem ©efteffe, unb f^einen einen ÄinbtanfSfc^mau«

ju feiern. 8effing'6,2eifenji§'8, Äfinger'Sunb @ci&iHer'g
KragBbien mad^en fel^r unwillige ©ejtd^ter. Sallenflein« Sager

lad^t berb au6 ber allgemeinen beutfd^en 3citung. @l;a!ef^ertre
unb bie @ried)en toerjiel^en feine ^iene. is

^eneH. jDie toerbammten ^omijbten finb l^eute lieber

fo taut. 3)fan ^t hodf nimmer 9?ut)e. (S6 finb ein ^aar
lieben^tDürbige 9)?änner unter tl^nen, bie nur [(üftern, aber

aud) baö h)irb in einer fotd^en üortreffüd^en @efenfd)aft in

bie :Oänge uufc^icfüc^. 8?ed)t fatal finb mir jene StHtagg* 20

menfd)en bort, bie fid) fo bürgerüc^ l^onett betragen, als hjäre

bie ^unft einer guten SBürgerin el^etid)e§ 3:iJc^ter(ein, bie ben

^auSfrteben nic^t ftijren barf. ^el;eu Sie nur, loeldje

[7] vortreffliche '»princi^jien , toie biet 33en)u§tf el)n ber

2) i e n ft ^ f t i d) t , Jcie fid) 9}? ü n b e t unb SSormünber, 25

S3ermäd)tni§ unb Slboofaten, toie fid) baö atleö fo

I)errtid^ berträgt, grü§t, gratulirt, conbotirt unb co^utirt.

:Pauter bortrefftid^e :?eute. ßin einziger 33erbrec^er ift ba,

unb ber nid)t einmat aug @enie, fonbern aug St)rfud)t,

bod) fetten Sie, 9ieue öerfi51^nt atteö. y 30

%crfttfftan. „33ebenfcn ®ie, ba§ oUe gro^mütl^ige, l^onette,

„]^armonifd)e unb feine ^üQt in biefen Stüden nid)tö aU

ffS^ge eine^ füfetic^ten §onigtranf8 finb, bie fie au§ einer

„»ergifteten (^.djaak tt;un." — (de Spect.)

^tJib. Oa , unb bie (g(^oate ift bei bent toenigen C'onig 35

fo grof?, ba§ er lüirftid) \d}aai loirb, el^' man it)n finbet.
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^amiüenfi&i&e (unter ftc^).

— 1) Xn f^ric^t ber unfittltd^c Otoib toon »enig On^lt
unb großen 3^äffern. 2Bie fönnen toir fc^aat Serben ? 3)?an

füllt ung boc^ fo fleißig auf. — 2) (St, ^err ©efrctär,

5 «Sie öerjeilien, ba§ ic^ ®ie unterbreche ; bod^ mag e8 l^ter

bie Duatität unb nicf)t bie Ouantität t^n, 5. 33. Sin etnjiger

(gfftgl^änbter fann bie 2lr* [8] fceit eineg ganjen §ert>ft«

tagö öerberben. — 3) 2luc^ muffen (Sie 6eben!en, ba§ mit

un8 l^äuölic^en Stf^ieren, h)ie mit ben (Sd)ne(fen, ba8 §aug
10 h)ä(^ft. -Se me^r ber ^öbel fid> in bem ^ö6et f|)iegett ,

je

grö§er toirb ber ^öbe(. —
Jlfff. OajatöirftnbtooHenbet. 2Bir lehren in unöfetfcftjurürf.

^tince be ^otti^. 5ltte biefe guten ?eute [trafen jtoar

baö ^after, unb klotjnen bie Stugenb, aber

15 3)ag Wliitd reijt un8 nie fo fel^r, aU eö baS @ift getrau.

Le remede y plait moins que ne fait le poison.

§eneH. ®o(^ fmb mir bie te^tern ba nod^ ertragtid^.

Sie finb bocf> tugenb^aft unb Iangtt>ei(ig, inbem fie langtoeiten.

5lber ba broBen, ba lermt eine ganje SlaBagie, eine toaifvt

20§er6erge. Qif t)öre nicf^t« alö 3">t^"' @emein^(ä§e unb

Spric^toiJrter. SD^an tac^t gar ni(^t über baö ©efagte, fonbem

man ia^t mit ben beuten, bie barin tad^en. Set;t, fe^t, bie

$?nftf^ie(e. „(S8 ift nid)t§ gefäljrUc^er für bie guten Sitten,

a(8 ba8 Z^takx ; benn bag ^after ftrömt burc^ [9] bie S;^üre,

25 bie fi(^ ber äßottuft eröffnet." SWeineö Z'i)dU fomme i^

immer geiziger, el^rfüd^tiger unb au8ge(affener ^crau«. —
(7. 23rief.)

—
(^o^eöttc's |»ttt<ftc. 2Bir finb nur Äör^^er, unb l^aben alle

brato mitgemacht. 2Bir l^aben feinen @eift. 3)er 2Bi^ beS

30 ^ijr^er« ift bie 3ote. ^a§t un« toi^ig feijn ! ^^uc^^ei ! ^cut

n)irb un§ ein großer Sruber gebol^ren, ein guter 3'unge, toott

Situationen, er f^ric^t in Gamben. !Daö ift luftig.

1. '^a toirb er toofit »erbammt ijome'^m tt)un.

^lefe anbete', geragt ben (Sfet, unfern S3ruber, ben §^per*

35 boreer ; ber mu§ e8 am beften toiffen. Sr ift fein SScnjamin,

fein le^te« Äinb.
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Sii}pttdox. ffef. 9lein! fetjb ru'^tg. Unfcr Itcfcer 'fapa

ift ein guter 93'?ann. (Sr toirb un3 nid^t öertäugncn.

Jllte. -^a, ia, ber ^Teufet i»ei§, c« ift ein SSogel unter

uns, ber fönnte lüol^I ein §a^n fcön, unb ttienn nun ein

^etruö baju länte, fo »äre e8 fein ®^a§. 5

^t^perßot. ffcf. UniüiffenbeS 35olf! fennt i^r ni^t ein«

mal 33ed^|lein'« ®tukn»öget. ^DaS ift ein •J3a^5agei), ber

ni*t tt)ei§, toaö er [10] fi^toä^t, unb fein ^al^n. 5lud^ h)irb

SBafa fein ^^etrug, nur ein guter ^eter fein.

^rttf($cn9«^ ttnb Steuc. @i ba frieg' ic^ \a einen @e* 10

f^ieten für meinen '^Peter.

^9per6or. ffef. STröftet euc^ olfo. 5(uf mic^ ift @uftaö

SBafa gefegt. Ses jambes f^omen mic^ »enig, benn er mu§
toiet auf ben 33einen fetjn , 6i8 er bcn fünften 2lft erreicht,

unb feine -öamfcen werben eu(^ tjietcn (S^aa§ mad^en. Sr 15

anttoortet in lauter @emein)3tä^en auf feine eigne ©efc^ic^te.

(gr bereit ficfc ju feiner SDtögtic^feit , n)ic fic^ meine großen

unb fteinen (Singetoeibe ju einanber »er^tten (b. 1^. bie gro^

unb ftein gebruäten ©öi^e.)

^tin^siet^e. Slber »erbammt jüc^tig n)irb er fe^n. 20

^ttrlt. lA Scmine!

Siifpet6ot. ffef. SBortet nur. -^ft er bag, fo fällt er

gen)i§ ; benn atle unfere 53rüber müßten faßen , icenn nic^t

trgenb ein gefaHeneS 9}Jäb(^en in il^nen gefallen tjätte. g^ällt

feiner in ifjm , unb legt if)n fo bem ©affenfotl^ onS §cr3 ; 25

fo toirft i^n fc^nett ber (Sfc( ab.

^ITe. ^ud^^ti ! »ir finb ^nber eine« S3otf«* [11] bid^ter«,

lauter gemeine« SSotf, jDici^ter I;eran, 2)ic^ter f)erbei ! l^eifa iju !

$öian ^'ixi reäturenb btefer testen @jenc einige Sänbc ber @c^tt)c=

bifc^en ©efd^tc^te murren unb ffud^en. 30

^anU ^jjprian. ©a« ©efinbet fjätt einen ^inbtauf«*

fd^mau«, unb I;at gar feine 9iut>e. $Betc^ (Getümmel.

^«$(0tte'$ ^tttifte. 5Da« ift bic ^anbtung. 2Bir finb

für ben Raubet, für granffurt, J^ei^^jig unb Bonbon berechnet.

iinhne, 9?ein h)ir finb gar ni(i^t Berechnet. 86
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anhexe. -Sa tnir red^nen nic^t tange, icir finb bummeg
§unbetooIf, tcir finb 9^ e g e r f f I a ö e n , bie an bie ©ngtänbcr

toerfauft toerben. ^d\a\ aber unfer ißruber, ber ift für

guten ©efc^mad. jD a 8 finb -öamben, bie greifen ing SBaßen*

5 fteinifd^e

!

^a(etitt6 ^aximus. „SBenn bie ®etoöl^nti(^feit , inbent

fie 1o((^e !l)inge fielet, ftc^ bod^ bie f^^reil^eit nic^t näljme,

(Sie nac^jutl^un." (Ne talia spectandi consuetudo etiam

imitandi licentiam sumeret).

ic §anM ^i^prian. 5a, man lernt einen S^ebrud^ Begeben,

toenn man if)n torgefteUt fieljt.

[12] ^enf^en^a^ uttb flcuc, (»er!rted^t ftc^ ; !omntt tetcber l^crtoor

uub |)5nd^t): Sä:) fomme »on ^ariö.

§anM ^t)j)rian. ©et)t, fie üerftedte fic^ fc^aamrotl^ unb

15 !ommt aU ß!^ebre^erin toieber. (ivit pudica, rediit adultera)

^ufidtt ^poftaia. Theatra turpissima opera et foedis-

sima vitae munia. (Misopog.)

"^topeti. ^eic^ttic^ toerben bie »iefen ^oUn bic^ brinne

»erberBen. (illic te multi poterunt corrumpere ludi.)

20 ^0^c6tte'$ ^iü(&e. ^e^evßtaven. „2Bir finb nid)t öiel

Beffer aU §unbe, glaubt mir, S3rüber, h)ir finb eine eigene

9?ace jur ©!(at)erei) geboren. Unfer SSater gel^ört feinem

erften ^erm, @ott, ber il^n nie frei üe^" (fie lernten unb

jaud^jen).

25 ftnSSäbr^enttttfcrtlJnctt. ^eba! ^erbei! i^ l^eiratl^e euc^ aUe.

•pinutitts ^etxx. @ott! toetd» f(^änbüc^e8 ^m^l feit

fotc^e Sßaare umQi% tieft man un« nic^t me^r. Enervis

histrio amorem dum fingit infligit.

^Ueto. Comoedia si flagitia non probaremus, nulla

30 esset omnino.

[13] "^tittcc he ^onit). „9i)^it ben (Sd>aufRieten öjerben bie

S3itber (eic^t 35orbiIber. Onbem fie bie :?eibenfc^aften maten,

vertieren fie if)re §ärte unb ba0, toaö toon if)nen befonber^

gurüdfd^reden fönnte. ÜDie üDarfteÜung ertoärmt unb ertoedt

35 unfere :?eibenfd^aft, rüttelt bie fc^lummembe auf, unb entjünbet
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bie erlofÄenC" SKie fürc^terUd^ mu§ ba« nun auf bcn '^öM
unb ^alfc^öfeel »irfen, trenn er fidb bo oben in fo ^(tfönen

(©ituotionen fielet.

#»ib. dkin, je^t »irb mir« nun gar ju tott. -Sc^

jagte einftenö: '^

$)a^ '^arterr terroffirt

!Die ^rec^ijett einjufc^ränfen
;

(tollatur circus etc.)

ÜDenn borten carefftrt

@ar auf benfelBen iöänfen

3)ie -Sungfrau (iebentbrennt lo

Wtit bent, ben fte nid^t fennt.

3'e^t tft eö gar feine Äunft ntel^r ju lieben; ba id^ bic

meinige fdirieB, fagte id^ ben g^reubenjägem

:

daQi in ben gebogenen ^aKcn, 15

3)ort mu§ niand^e S^ruc^t,

[14] 3)ie i^r Hebt unb fud^t,

Ueberreif jum 9^afd^en

dud) »omiöaunie fallen (sed tu praecipue curvis venare

theatris) etc.
2^

^ei(f)tli(f> ftim i^x jeb' ©elüften,

jDenn auf ben beruften

«Stehen alle i^rauen

3ur (Sd^au, um felbft ju fd^auen.

Wie fromme (geben 25

33rid^t fjier leidet entjtoei.

%Wx ba8 ^t ber Seufel gefeiten, jc^t ift bie ©jene felbft

nod^ oiel obfcöner a(8 bie Ratten. (S8 ift je^t alle« um*
gefeiert bei ben beuten; fie tjaben fein ^rofcenium me^r,

h)e(d^eg ba« 5öi(b ber iBorftettung auf einem SSor^nge au0= 30

füllt, unb bem ©d^auf^ieter im |)intergrunbe toie fein ft^rte«

Driginat jtoifc^en großer 2lrd)iteftur fc^toebt. (Sie l^aben

»om einen S3or^ang f>ingcf>ängt , um i^r Obfcönium nic^t

e!^er ju enttjütten, bi« atte« recbt bequem fi^t, bi« oÖe Sin*

föüigfeiten i^reö Sagtoerf« in breiten Ia(^erK(^en ^l^rafen 35

Litteraturdenkraale des 18. u. 19. Jahrh. 16. 2
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an 9)Jann unb 3Bci6 Qdxa^t finb. ^Dann burc^f(^netben fie

bctt allgemeinen 3lufftanb in tl^ren ©efäc^ern ober ^ogen,

6et ber Srfc^einung irgenb eine« großen §errn, furj an ben

[15] ^ien, bnrc^ einen allgemeinen Hufftanb ber 5töne au«

5 fonberbar l^öljernen «Särgen , bie fie ©eigen nennen , unb

je^en fi(i^ nun i)in, bie 3töetbeutigfeiten i^reö ^^agetoerf« ju

bclad^cn.

^tinu he ^ontp. @« ift mir oft luftig gett»efen, in ^ari8

Bei efcen biefem allgemeinen Stufftanb, einzelne fi^en bleiben

10 gu fe^en. @8 fielen mir immer bie ^al^nlücfen irgenb einer

atten ^ofbame ober ber (Stifette jmifc^en atten unb neuen

3)en!fäuten ber 3fugenb, fatfd^en unb fc^ab^ften Sa^mn, ein.

(@tn 33tfcnot^eIar tritt auf, ^at einen ^a!t f(i^tüebifd^er

©efd^tc^tsbüd^er unter ben Strra.)

15 S^iBfiet^eßiir. @§ ift bo(^ fd^ön, baß man ein fo Dor^^

treffliches STrauerf^iel au8 fo einer allgemeinen Sßeltgefc^id^tc

l^eraugjie^en !ann, ot)ne fie im minbeften leidster ju machen.

i)a8 t^t aber atle§ ba8 ®enie (er ftettt bie fc^ttebifd^c ®e==

fc^tc^te »teber an t'^ren Ort. @ic le'^nt fn^ traurig an bie äßanb.)

20 33erbammter 33anb

@o ftel^e rec^t.

(fie fxnft tütebcr gufammen.)

[16] ^($toebif<$e ^e^^i^ie.

2lc^ lag mid) an ber SBanb.

25 .@8 ift mir gar ju fc^led^t.

^f^xe SJtttber unh gitte ^rettttbc.

Uil la§ i^r g^rieb',

(Sic ift fo müb',

jDrei ganje 2Boc^en

»0 SBar fie auf ben ^oc^en.

SBon ^o^ebue

Sarb fie fo fc^arf geritten;

• J?a§ il^r nun 9?u^

3fn unfrer 2)iitten.
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gür biefeSmat fet^ ifjr'S gefc^enft,

2)oc^ toia icf), ba§ i^r aü' Bebenft,

jDa§ bem ^errn 'ißröfibent ju ?ic6,

ÜDer fc^öne ©cenen ou8 il^r [(^ricb, 5

3fd^ ^eute fo gut^erjig bin.

jDocE» (egft bu bic^ ein anber^mal

©0 flinffaut ^ier an biefen '^fa^t:

©0 iüirb bir Statt' nnb 2)e(!' öerrcnft,

<So fc&rcrflic^ h)irfl bu eingejtöängt. 10

3)o(6 einö ift, ba fceftel^ ic^ brauf,

3^a§ bid^ bic^ter,

[17] ©c^neib' feine @efic^ter,

©))err'« 9Wau{ nidbt auf,

Sit« l^ätteft bu 35a^eure. 15

Per ^Attb.

Äcin äßunber, njenn e8 toäre;

^ab allen 3)Jut^ üertol^ren,

^in cotler @fe(^o^ren.

^mici^tUt. 20

@fet«o^ren ?

^0^ (SIement,

§ert "ipräftbent!

2)a8 ift nic^t fein,

Unb barf nid>t fe^n: S6

Um große 9'Jaturen

SfJcc^t f(ein aufjufäffen,

©otc^e farafterifttfdie Spuren

SSon fic^ fetbft juriid ju (äffen.

(Sr ntad^t bte (SfeI«o'^rcn l^erau«.) so

^anb.

®ie^, toie i^ nic^t me^r »anfc,

©0 ängftti(^ unb fo fdimerjUc^.

^err iöiStiot^efar id^ banfe

^cd^t innig unb red^t t^erjtic^: 35
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[18] 33raud^ ic^ bo^ ni(i^t mefjr,

©ebanfcnfd^töer,

jtraurigc «Spuren ju tragen,

2Bo er meinen SBafa jerfc^tagen,

6 33t8 tag er geban!en(ecr — —

©c^on gut,

3feit ru^t,

©tc^t aO! in grieb'

10 On Üieif)' unb @üeb.

(bre^t fid^ auf beut 21%^ l^erum.)

3)a§ §erj get)t mir auf,

SBenn id) bie Äerlö burcf)Iauf,

2Benn ic^ fte fo baftel^n fel^',

16 2Bie beö l^eit'gen 9?eic^8 Slrmee;

@ro^ unb ftein in 9teil>' unb @üeb,

33unt unb gefunb in l^ciCgem i^rieb.

2BoI)Igeorbnet ift mein Staat,

:Pauter gebrurfteö, fein' ciuj'ge Sl^at.

80 2)amit fic^ feiner f)intoeg6en)egt,

©inb bie feltnen an Letten gelegt;

Unb ba«, »eil« gar ju feüen ift,

3)a§ ^ier fo ein Äert ba« @e^'n »ergibt.

S3on beu atten läuft mir feiner babon;

25 SBenn fie att' fo f(^tafeu, foffS feine ^enfion.

[19] 2Ber toirb fid^ an bie ©enöb'armeS bort toagen,

•3n g^olio mit ©fen fcefc^tagen;

Sin geft^Ioffeneg (Sor^g,

Äömmt feinö mefjr fieroor.

30 (Sie, unb bie Äüraßier,

SJiit gotbnen (Sd^nitten,

(Sinb nic^t mel^r Beritten;

J?iegen im SBiuterquartier.

58rofc^irte O^etbjäger, unb ^ufaren

85 (ginb ba in genugfamen ©d^aaren.

Sl^eotogen oon aUtn ©orten.
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Duort, 5oüo,

geilt unb rof),

(Sc^tDemötcber fei« jum ©aftatt,

3fn unjäf)ügen Sorben,

Jirifft man l^ter an, 5

S5on "ipautug an,

9Jitt gefunben

S^Hebt unb Jammer,

^art unb ^crbcr, [^ärter]

3W{t jierüd)er Älammer, lo

(So fü§ lüie SBert^er,

(Singefcunben.

Slm 3^enfter, too'8 ettoa« tic^tcr,

(Stehen bie 5)tc^ter,

5n gro§ Dctac, i5

[20] Unb ftngen in Schlaf

2)ie SlrtiÜerie;

Unb bag (£or^8 bc (55enic

©tört micö l^ier nie.

ÜDurd^ ju biet ©e^en ao

3etfe^ten fie fid^,

Unb quälten mic^,

S5erga§en allen ^at^e(^i8m,

tarnen Big jum Sttl^eiöm;

3nbem fie in bie trüben SBotfen fc^offen, «6

Unb biefe in überfjeü S^ageSticht jerfloffen,

©^)rang eine Lafette öon gic^ten^otj;

§ängt ju leicht geuer unb ift ju ftolj,

Unb, mit einer guten Kanone befc^toert,

3lt« Lafette feinen ©d^etting [®d)illing] toert^. so

5n Ä(atf(f>rot^en heften unb 23änben

SBäc^ft bort, hinter f^janifc^en Sänbcn,

ÜDie 3ltbuftrie §au8^oc^ l^inan.

Unb fel^t bort mein ©c^uttoefen an,

Ob man ettoa« ß^cer^irterö fe^en !ann; 86
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S3on einem toeitanb ^ofmeifier aüein

®tel)en bort brei) gro^e 9?ei]^'n.

ÜDanefcen ftel^n meine ^offpionen,

Slüobrien unb jDiffertationen.

6 [21] Unb toal^rüc^ ein ^anö ift ber 9?id^ter,

S)er mir toHere ©efic^ter

33on ben ^^inbetfinbem ^rätenbirt,

2Bomit id^ bie 3^rei)corp8 com^tetirt:

O^eurige (Schnurrbart toie üDrac^en,

10 3)ie einen mit 2;obe8angft mal^nen

(SogIei(^ t>or SBeinen ju kd^en;

Unb il^re 9ie!ruten, Äer(§ H)ie bie 2:itanen.

jDort ftefin in »ieten 33änben

!Die beften 9Jecenfenten

:

15 ©inb SBerfeer unb ©d^ü^en,

2Biffen jebe ^ufe :?anb ju beuü^en,

äJJüffen mein fämmtüdieS 35otf muftern,

Unb bie 9?e!ruten toaäcx jufc^uftem;

3ft meine miütairifc^e ^otice^,

20 SBenig SBoöe toiel ©efc^ret),

JRecenfirt ein ^u{)n be§ anbem @lj.

!Doc^ Ijaben fie teiber ben ®c^tegel »erlol^ren:

Sn meinen t^^orften »irb nidjt leidet

©ner gefc^nitten, ber il^m gtei^t.

26 !l)er f(^tug jebem l^inter bie Dljren,

ÜDer eö nic^t fdbon baf)inter gel>att';

!Drum finb fie je^t gelcaltig matt.

!l)er ©runbfalj aÖer ^o(icet)

S% ba§ fie immer einig fei):

30 @in ju fc^arfer, ju ftum^jfer ^a^n

[22] @in gang @ebi§ »erberben fann.

Sin einj'ger fc^arfer fann »ie( jerftücfen,

yitbcn ii)m finb aHe bie ftum^fen nur (^üden;

jDer fc^arfe befanb fid^ nur gar ju allein,

35 jDarum »erlief er ber ftum^fen 9?eif)'n.

%in fann !ein ef)rli^er SWagen

3)oö fd^te(^te ^tuQ berbau'n,
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233oran fo »iele ftumpfe nagen,

Unb fo toiele dürfen fau'n.

($ier tüirb ber ©d^tttcrifd^c 9ÄujenolImana4 auf« 3a^r 1800 in

bte SSibüot^el geftcllt, unb bte ® f o d e , mlä)i ba« ganje !üeBen ju*

jaOTOTcnläutct , mifc^t ftd^ ethsa« ins ©ef^jräd^ be8 S3ibliot^efar'8.) 5

SBenn (Sl^^^enfcein foü auferftei>n,

9}?u§ baS (Ste^^antenntaul in ©tüden gct|n.

©el^r nü^üc^ tft beö (Scharfen — Ma^i,

Senn il)n ba8 ganje 5D?au( — fcetoac^t.

iZBa« fi(i in S3Iut unb ©oft — umfc^afft, lo

jDa« bonfet man be« ©d^arfen — ^aft;

2)od) furd)t6ar ift be§ (Scharfen — Äraft,

SBenn er ber (Reffet fic^ — entrafft,

(Sinljertritt auf ber eignen — ©^ur,

3)ie freije 3:oc^ter ber — 9iatur. i6

Se^e, »ie er — loögelaffen,

ißei^et ol^ne — SBibcrftanb

[23] Men ^ö6e( auf ben — ©äffen.

Syjandjer ftirfct am falten — Sranb,

!ir)enn bie Stemente — Ijaffen 20

(Stümperet) »on -ßöfeetö — §anb.

Snblic^, fd)re(flid)er oerfcunben,

^at er einen 33ruber funben:

Öcner B*^^- ^^^ B^it befannt,

jDer fid) eng mit i^m »erfeanb; 25

33i(beten bann :6rüber(i(^

©imfonö Äinnfcacfen für(^ter(i(f).

ÜDer fterbcnben ^dt ber kämpfe 'ißtag

3u (inbem, ttjaten fic manchen ®^(ag,

Unb jeben in uniöerfettem (Sinn, so

3)enn alle ^{)iüfter ftafen barinn.

(Sel)t fo !ömmt ber (Sturm geflogen,

jTier bie glamme braufenb fuc^t;

Ißraffclnb in bie bürre Si^ud)t, so

^öüt fie in be« S^jeidjer« 5){äume,
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3n ber <S))arren bürre 33äume;

Unb dö iDottte fie im Selben

mit f{(f) fort ber (grbe Su(f)t

9?ei§en, in geiüatt'ger i^lud^t,

5 3Bä(f>ft fie in beö ^immelö §ö^en
9?iefengro§.

[24] ^miotf^eUx.

®o(^ ber ^öbel toef)rt fi(^ lange,

2:ro^et feinem Untergange.

10 ^(^ittets ^forfie.

Siliere loimmem
Unter Srümmern,

5ltte8 rettet, rennet, flüchtet.

Jagten ift bie 9Jac^t geüdytet.

15 SDure^ ber §änbe lange ^ette,

Um bie SBette,

stiegt ber ßt^mer.

©etbft au8 — eimer [SBeimer],

«0 Jtbefnng. (murrt.)

^0^ in Sogen

®^)rü^en Duetten, 2Bafferh)ogcn.

25 ®ax nic^t toitt baö ^öfc^en enben.

Me ©trafen finb »ott ^ot^

;

@iebt am @nb' noc^ SBaffer^notl)

!

[25] %ä^\ bie gute ^oticetj

2Birb üon ficf» nun felbft jerfteifc^t.

30 2ltte Orbnung ift t>or6ei),

3)ie beg ^Bürger« SBo^Ifa^rt ^eifc^t.

2Bcg! bie ßi^mer au8 ben ^änben,

Raffet bo(f> ba8 SBaffer enben,

Unb erfäuft bie naffe ÜJat^e

35 Sn ber fetbft gemachten 9ac^e.
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Äö)jfc ^a, unb Äonfequenjcn,

SDcm fterbenbcn 3ai)rf)unbert bte (Sifitäfe ju fränjcn.

SBeic^c 9J?enfc^ ber ©ötterftärfe,

9)iü^ig fct)e jene SBer!e 5

Un&etDunbert unterge^n.

?eer gebrannt ift bie Stätte,

SSttber (Stürme ran^e« 33ette.

3n bcn oben ^^enfter^ö^ten

aaSol^nt ba8 ©rauen; lo

2)0^ be« §tmmet8 SBotten flauen

^c(^ f)inein.

(Sef)t, tt)te atteS nieberbrennte

!

jDte Fragmente 'S

iöüefcen fte^n.

[26] ^to^e.

©ncn mid
©enbe nur ber 9)tenf(^ jurücf.

2Baä geuerStDut^ il^m auc^ geraubt: »
(Sin füger Sroft ift il^m geblieben.

üDag Stü'ge volvh nie aufgerieben.

@r jäl)(' bie ^äu^ter feiner hieben, 25

Unb fieV, i^m fel^tt fein t^eure« C>au<^t-

^iariot^cßar.

(fie^t nad^ ber Uf)r.)

Stement, bie ^dt, n^ie »erge^^t bie!

•3ft faft fc^on ^dt in bie Äomöbie. so

Ueber ben Stementen unb Fragmenten,

S:ijut man entfe^üc^e ^dt oerfc^wenben.

i?eb' tt)oi)I mein Staat,

Öatt atte« ju ^ati).
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Orbcntüd) unb ftiü!

SBtU noc^ mein f^anifd^e« :Pejdcon reiten.

(f(f)im^)fen t^tn naä).)

5 Sa« jum ^äcftein toerbcn tciü,

jDa« frümmt ber ©c^mtbt 6et^ 3^^^^"'

[27] ^reett.

2ia' bieB @ef(f)t»ä^e

Ue6er Fragmente
10 (Sinb bumme @ä§e,

Dl^n* Slnfang unb (Snbe,

®a8 freuet tft fein (Sfcment,

Oft nur @rfc6einung »on toerfcunbnen Fragmenten;

Unb biefeS finb bie Elementen,

15 2)ic fidj, 6et)m ^Brennen,

33on ber ;0e6en«Iuft trennen;

^ic^t unb SBärme toerben frei^,

3)a8 D^gcn tritt ben ^ol^len fcet).

(@« fliegt ein ©tein burc^S J^enjier.)

20 ^0^ Stement!

©d^on h)ieber ein g^ragment

!

^err S)i(^ter tooHen (Sie I)inauSfe!^en,

23eil (Sie bic£>ter am ^enfter fielen,

SBelc^er Spiegel bie§ getfjan.

(Bai)' ben gangen (S^a§ mit an.

Äoljtenträger finbö getoefen:

:?eut' üon (Stärfe.

[28] können i^re SBerfc

30 Unb üfcer^u^Jt nid^t lefen;

|)ören: ba« Oyigen tritt ben .^oljlen 6ei),

35erfte^ bie Od^fen gel)n mit ben ^oi)ltn oork^,

Unb teerfen au§ 33oöf)eit bie ^^enfter entgtoclj.

36 3)an!e. (So fann man baö 33er6rennen
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S)e§ ?cfccn« Sedf^fet nennen.

@« bricht ta§> @anje in Fragmente,
Unb fciefe njerben Elemente,

2lu8 benen, rein unb unüerfe^rt,

(Sin fci^önere« ©anje ö)ieberfei)rt. »

(S« i»ar ber laute XaQ mit feiner 9)iü^e

3n ftiüer 3)ämmrung läc^elnb f)ingegangen,

S8 I>atte fic^ bie ^fJac^t um i^ getoölbet,

Sie um beg ^inbe« furje« 2Bad)en järtlic^ lo

3)ie aWutter ftiüeö SBiegenbunfel Ijüüet,

2Benn fie ber garten Slugenüeber (Sinlen

SJJit leifen Püffen rü^renb i^m gef(feioffen.

3)a§ :Pefcen träumte fAon com Sßieberfc^en,

Umarmt' im Traume fc^on bie @tutt) ber ^üffe, i5

5)ie if)m beö jungen 9J?orgeng gotbne ^i^p^^en

[29] SJüt ^eil'ger ©cfeaam auf feinen jarten SBangen,

Sic jüc^t'gen Äu§ ber 58raut, entgegen 6e6en;

Unb atte Steuerung toar jurüdgefeiiret,

(Sie ruijte ftiÜ im innren ^efcen f^affenb. 20

(5« war bie (^orm 00m unerfannten ^etcn

3n aflgcmeine ©nigfeit öerf^moljen.

S3on jebem 9?ei^e fanf ber ©ürtel nieber,

Unb atte« loar nur ein unb einzig ba;

On eine §arbe aufgelöft ber SSedifeC, a&

3fn eine 9iu^e aller garBenfpiele.

3)aö SBort irar in fid) felbft jurücfgefefjret,

Unb mit (Sntjücfen ftarben bie ®efd)(ecf)ter

3)en fußen Sob, ber alle jlrennung feinbet.

3)a« i^efcen tag bem ?e6en an bem Söufen; so

3m füllen ®(f)Iaf »erfd)toamm bie !urje Säufc^ung,

3)ie bag ©efd^affne fdjaffenb überrafcbet.

!j)a ftanb ber ftiüe ^anbmann an ber g^ic^te,

3)ie ftolj unb fül^n bie n^eite ^aä^t burd)fd)neibet,

2)cr in bem Si^sfel 5[rionbe«fi(ber flimmert, 35

2)ie feinem SeÄfel unterioorfen, emft^ft,
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Om i^rü^üng, ©ommcr, §er6ft unb Sinter grünet.

dv laufc^te frennbüd^, h)ie fie teknb fc^crjtc,

Sie fie ber 9Jact)t gel^eimeS ^efeen auöf^raA;

Unb iDac^e (Ströme ^öl^ern Se^enö fü^te,

5 3)ie toeit im unbefc^ränften 2let^er (ebten,

Unb üfcerm ©d^taf »ie 'ip^antafien fd)h)ebten;

[30]3)a f^rac^ er, »ie ba8 (SAo, golbne (Sijiben,

SDie i:^m be« Si^felS ^i6t, burct) rege Stätter,

Sie ^inbertatten ftitt ^emicber ftammett,

10 (Stitt, toie ©ebic^te ber ^Jatur, nnö lieber.

2)ie i^m fein ^o^e^ Seib fo rein gebo^ren,

Qif Solbemar, %U)KiU nnb au* Wtttoine

Unb Henriette lagen il^m ju ^üßen,

Unb tranfen au8 ben l^eUen offnen Singen

15 jDie gotbnen fremben Sorte, bie ber ^ater

SD^it feine« Slugeö Sim))er beutücfe au«fprac6.

©0 toar in un8 beä ^ebenä 9?ac^t getötet,

Sir lebten, jn)if(6en 33(umenfc^(af ber ©teme
@el)ci{igt, ^ofje« :?eben rufjig toieber,

20 Unb fangen burd> ber garben ©tumm^cit lieber,

Sing SJionbeSl^ell unb (S^i^ärenflang getoebet.

jDa Ipxaä) ber Sanbmann traurig ju un8 nieber:

2lc^, ^ört ber Sorfenföfer nagenb "^oc^en!

Sie fie ol)nmäc^tig i^r, ber l^o^en ^i(f»tc,

25 SDurc^S toolle fräftge 9Äarf fo neibifc^ toül^tcn,

33a(b toiH ic^ alle bie ^nfeften tobten,

jDie mir ben mäc^fgen 33aum fo niebrig fränfcn.

33in i(^ ber ^anbmann borf), ber allen ^cbcn,

3)en rnl^igen @enu§ beS ^öl^em ^ebenö,

30 Qn Sein nnb 58rob ft^mbotifcb l^ingereid^et.

Unb l)eute ^ab' id» eucf) um mid^ oerfammtet,

(Sin fd^öneö tjetteö ^euer jn behjunbem,

[31] ÜDaS fid^ auf unfern ^^elbem ^ier entjünbe,

jDie leere (Sto))^e(n, Sinbfom, touc^ernb Unfraut
S5 ©0 ü^pig unb fc^maro^enb unnü^ au^faugt;

SDie g^tamme tt)irb fie fdbön unb fdbnell jcrftören I

®ie finb »on fd^njülen (Sommern bürr gctrorfnct;
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!Dcr i^Iamme roilber Zan^ »irb fte oerntc^ten,

Unb vo'ixh fo fcfoneß bie fruchtbaren ©efilbe

9Htt tl^reit eignen neibfcfeen geinben büngcn.

3)ag ^ic^t »irb burd^ bie S'Järfite tninfen taumeln,

Unb etiraö früljer aUen (Schlummer ttjecfen; »•

!Die äöärme »irb bie (Sc^eibeti)räne trotfnen,

Unb mit bem jungen Sag bie 9)?ül^e tfjeilen,

!5)er {ei^ter bann unb fröl)(i(f)er erwaci^et,

Unb !pieber fingt im müi)e(ofen :8e6en."

2Bir Starrten bange auf baö gro§e ©(fcauf^iel, «
Unb ^tten freunbüd) SWitteib all' im ^erjcn.

üDic arme :?ercf)e, bie nod) ru{)ig fc^Iummert,

Sirb i^r ber (Sc^red baö ^ieb nic^t etcig nehmen?

Unb aü bie frof)en ^ebenSmefobien,

jDie finnenb nod^ im ftiUen ^aine fc^toeigen, ^^

233ie fc^recflic^ tt>irb ber hjilbe 33ranb fie njeden?

<Bo flüfterten »ir ju bem ftiUen :?anbmann.

(Sr fc^irieg, bod) e8 ertönte f)immlif(^ glü^enb

@in ?ieb, ber :Piebe Harmonie, im 2Bi^)fe(.

@§ ^tte ftd^ am 9J?onbegb(id entjünbet; »
Srgo§ fid) laut unb ol^ne ©ränge (ebenb

[32] jDurcfe allen (£(6(af, in golbnen fjeiCgen ?oden,

Um8 eigne freunbücb Ijeüe 2lngefid)t,

Unb f^jrad) nid)t n)ie bie Seit, unb fagte aüeö.

@8 fagte au8 bie :Pieb' im fjeitgen 3Bed)fet, »
3^lo§ ©e^nfucfet balb in bangen SBetten n^eiter,

Unb balb S3efriebigung umarmt fid^ felbften,

Unb rang mit fic^ im (Bpieim n^iberftrebenb,

5liet)t bann, unb btidet nod)mal8 freunblic^ rüdtoärtS,

Unb fpiekt finbifd>, »ie bie Unfd)u(b mit fi(6 f^ielet; so

(gilt unerfättlid), ttjie iöegierbe fliefjenb,

9iul;t träumenb bann auf einem iJon fid) »iegenb,

(2in!t wie Ergebung in ben eignen 33ufen,

g(e^t n)ie bie äBoüuft unb (grfd)öpfung teife,

Srn)ad)t ber Q^rcube bunter 2Bed)feI töicber, sv

Unb bref)t ttjie £'iebe8nerferel) fic^ freubig.

Unb rul^ig nsareu »cir unb ol^ne ©orgen.
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ÜDag J?icb ber ^JaAtigatt unb SJionblid^t ft^tüiegen,

(5m teifeö SRurren rottte burc^ beit §imme(;

@g fc^ritten laute ^eitge Sollen bur^ ben ^et^er,

35etl)üllten ernft^ft all bie golbnen (Sterne.

5 Unb ferne f^rac^ baä :?td^t in letfen Sönen,

2Bic »enn ber SBeft ber :?aute Äüffe raubet.

jDie :?üfte fistelten lau um atten (Schlummer,

Unb hjedten jeben ^reunb be8 SageS früher.

3)ie ;?erc^e ^oh ftd^ frol^ jum ^ieb be§ 5)anfeg,

10 (Sie glaubte fd)on ben jungen STag ju grüßen.

[33] !Der ^Donner unb ber 33ü§ f)at fie getäufc^et,

(Sie Ijarret ftitt beö magren 2:agg unb fdE)rt)eiget.

(Sie finb nun atte fc^on erroac^t, bie g^reunbe,

(So rebeten töir ju bem fanften 33ater,

15 23Birb bir bie aJJutter batb bie g^arfet Bringen?

®ie SJiutter, f|)rac^ ber gute 33ater toeiter,

(Sie »irb mir batb bie golbne §tamme bringen.

Sd) f)öre xifxe. I^äu^üd^ ernften Schritte,

Unb i^ren fü§en @ru§ l^abt ii)v gehöret.

20 3)a rollte (auter fc^on ber nal^e jDonner;

jDie Iei(!^ten 2Befte fammten fic^ in Raufen,

Unb fpotten finbifci^ feiner ernften «S^radbe,

3)ie Sti^e bilben ficf) mc Ijelle 3Borte,

Unb gießen Siebter burd» bie f)ot)ten Söne,

25 Unb Juden trennenb burci^ ba8 tueite jDunfct.

3)er 5öüd fielet :?eben fc^on unb fann'ö ni(i^t faffen;

2Bir beten ftille um baö öotte jDafet^n,

^nbem unö Sltjnbung feltfam bang umarmet;

ÜDa ftürjet ^tö^üc^ au8 bem f(|n)arjen 9}feere

30 @in fül^ner §euerftrom ju unfern ^üßen,

3I)m folgt auf feinen gtammenbäd^en tt>ütt)enb

(Sin tautet ^a6en, ba§ bie 33erge fjanen,

Unb alleö jittert bang, unb trauret ^eimlid>.

9'htn toirb ju un§ »ol^t feine (Stimme n^eiter

35 ^m :?eben f^red^en, benn ber (Sdyaü ift fieser

9'Jun !^ier in einemmat üor un8 jerf^rungen;

[34] 9'Jun iüirb fein 2iä:jt me^r in bem Seben leud^ten,
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jDcnn affcö ?ic^t ijl l^icr l^erabgeftürjet.

Unb t>or un« tanjten »itb in ^eüen stammen,

jDie fic^ im fd^tüarjen 2Boffenf^ieget mal^Iten,

Unb riffen all baö üp)3'ge Unhraut nieber;

(Sie rauf6ten fröU(^ t»ilb, toie fre^c Äriegcr, 5

Unb traten glül^enb ouf bie träge (Srbe;

jDie jCIjtcrc ettten tötpifcft auö bem ©ci^tafe,

Unb flol^en, ängftüd^ burÄ etnanber irrcnb;

Unb ^aa^tn, §üd)fe, bie ben ^^e(j öerfengten,

©rtranfen, §ütfc fuc^enb, in bem SBaffer, lo

Unb mancher 9)?antourf mugte eiligft fterben,

jDer feinen C>üge( für Olijm)) gef>al[ten.

(S8 toar bie 9?aÄt ein »itber Sog gett)orben;

jDa btirften h)ir jum ftitten :J?anbmann, f^rac^en:

2Benn nnr ber 58ranb nic^t auc^ ben ^ain jerftöret! is

„Oc^ t)a6e ©rafcen um ba3 ^elb gejogen,

(Bpxai) läd^elnb er, bamit bie roilbe g^tamme

@in fc^ü^enb @ra6 in ii^nen ftnbe." S^iul^ig

2ßar ftetS fein fanfteö Slngefid^t, unb mitbe,

3(te einer, ber baö ©anje fcnnet, btirfte «o

(Sr freunbüÄ ju ber Äinber Sorge nieber.

33etjnal) fc^on ujar baS gro^e 2Ber! toollenbet;

9Jur gtül;enb flogen jicifd^en n)ci§en jDäm^fcn

jDie ^unfen, toie tjerabgefattne Sterne,

Unb l^ic unb ba nagt nod^ bie n)ilbe (Stamme as

[35] %n jäf)erem unb fefterem ©eftrip^je;

üDa fallen wir ben jungen Xüq, ber fc^üd^tcm

<B'vii ujä^rcnb biefem roilben Kampfe na^te.

(S« gtüf)ten itjm com fremben :?id^tgemifcf)c

jDie gotbnen, Ijellcn klugen t)eute l^ö!^er, so

jDaS SJtorgenrot^ ber SBange gtü^te feurig,

Unb ^ei§er freijer n)aren feine Äüffc,

Unb in be« üDam^jfeg biegten 9?e6ctn)offen

©taub fü^n fein Söitb gar feeif(t> abgef^icgclt

;

2)ie ^unfen f^toebten h)ilb um 33itbe8 Soden, 86

Unb flammen judten öfter« au« ben klugen.

2Ba« ift ba« atteS? fragten njir ben SBater;
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Unb freunbüc^ f^rac^ bcr ftitte ^anbmann ju un«:

„5luc^ mirf) toirb Balb bie (Srbe leidster becfen,

j)ie SOforgenröt^e ift'8 unb bie ^ucinbe."

3>«c. SSölJttt. Sßenn eine jtt»eijfac^e 3y?orgettrötI)e um
5 SJütternac^t anbricht, unb jn^et) ®onnen jugleic^ aufgellen, fo

ift ein großer fjerrüd^er Sag tjor^anben, unb ber ^Bräutigam

ift im ^njug.

(3lKe8 fc^toetgt, nur Äo§e6uc'6 ©fei tüte^ert, e8 jc^aÄt il^m au«
einem offen ^tt($e entgegen:)

10 3)ie frommen (Sfet tt^ol^Igeftatt

!5)ie Äünft' vertreten mit @ett>oIt,

[36] SBerac^ten grob getefirte :?eut:

3)ie§ ift ein 5l6ri§ unfrer ^dt.

^rittce bc ^otttt?. ^a toaf^rtid^ biefe a)?enfc^en muffen
15 gang abgeriffen fe^n, trenn bie§ ^JoK^uö nid^t Balb afcgeriffen

toirb, fo laffe ic^ meinen @c^attenri§ jurüc!, unb reife ab.

@in BffentUt^er ©arten.

2)tc @^nc!c, baS ift ein grüner 2:;^urm au8 mel^rcren 33äumcn
gebtibet, jtctjc^en bcren 2(eften jwet? SauBengänge öon entgegenge=

20 festen fünften au6, f^inbelfbrmig über einanbcr toeglaufen. (SD? o n =

jieur Stfconnement Betritt ben einen @ang, §err SSctebouy,
ein 2o'i)nlata\), glctd^ brauf ben onbern, fo baß fte nie ju*

fammenfommen fbnnen, unb immer überetnanber Weglaufen.)

^Bon. ©n angenel^me^ ?c6cn fül^re id^ bod^, »enn e8

25 nur nic^t fo oerflud^t langh^eiüg mär. 3)ie :?eute lieben mic^

fo fe^r. (g^, ba ge^t ja ein §err ?afat) , ein bicnftfertiger

^err, ber !önnte mir mot)t mancf^erle^ 3)inge erjagten unb

crflären, bie ic^ fd[)on lang mei§. (®e^t ftärfer.)

^ahap. hinter mir fijmmt ein ^err, ber oiel natürücfje

30 33ilbung oerrät!^. (®e:^t tangfamer.)

[37] ^bon. @r ^at mag jarteö unb gutmütfjigeö in feinem

rotfjen @efi(^t; menn ic^ ifjn nur einhole!

^^afiaif, (är fiat einen gemiffen fanften S^Q ^^ ^^^ Cber=

li^^e, ber feinem gangen Slnftanb ein genjiffe« ©e^^räge eines
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ge»iffen ©toa« aufbrürft; tocnn er nttd^ nur etnl^ott! (@r

gc^t ru^ig unb tieft in Änigge'S Umgang mit aWcnfd^en.) 3)a«

ift bod) ganj öortreffltc^ 6eftimmt gefc^riebcn. (Sine 3^etnl)ett,

e« fcffclt mt* ganj; ic^ njerbe gar nic^t fel)en, toenn ber 9J?cnfd^

mit ber natürlichen SÖitbung an mir »vorüber !ommen nsirb. 5

Jieott. 2t(^, ber junge ^err njartet auf mid^, er lieft,

id) wia nid^t ju f>art auftreten, um il^n nic^t ju ftörcn.

(Sr eilt ouf ben gugf^i^en fort, üJmmt ü6er bcn 2ala^, ftc^t if)n

nid^t mel^r, unb ftef)t.)

c^ttßft^. 9^un fie^ ! ^at mir« bod^ geträumt , ber $crr lo

mit ber natürlichen iöilbung Ujürbe mid^ übereilen, »ä^renb
ic^ mid^ in bem Umgang mit 9Kenfcf)en »ertiefe. So ift

er, ber Heine (Schelm? ((Sv fte^t ftc^ um.) @ar nic^t ba.

«Äßott. Oemine, rtto ift benn ber lesbare junge §err?

[38] -^etf^e, 2lcf) ber 9J?enfd) ift fcl^r jurürf . (@te fe^ren gurücf.) i5

^00tt. 9}?öd^te gar gern mit bem ÜJfenfc^en Umgang
^bcn, brum ujill id^ (aufen i^n einjul^otcn.

^aUif, SBitt meinen Umgang mit ben 3J?enfd)en ein»

<"tecfen, unb laufen i^n einju^oten.

|3ci)6e. (über cinanber) 3)er 9Wenfc^ fcf^eint fel^r »iel 9ln(ogc 20

gum t)äu8üd6en @(ücf ju fiaben. — ^t), et)! ein fd^öne« däifol

(@ie fommen enbltc^ an ben »erfd^tebencn Oeffnungen l^evau«, fe^en

fic^ gvo§ an unb ftnb fel^r auger Sttl^cm.)

Jlßon. 2ld)! — id^ bin fel)r ed^aufftrt.

c^ttftfttj. -Srf) fc^ioi^c ganj gett^altig. 26

ilßö«. §ätte ic^ ba« geteuft.

^aUtf. Sleußerft auffattenb, n^ir toaren auf »erfd^iebenen

SBegen, id> la« im Änigge, unb 5^r SlntU^ »errätl; fo oiel

natürüd^e S3i(bung.

<Ä6ott. !Dama(8 njar id) fd)on über 3^i)nen. (Sonberbar ! 30

id) fud^e Umgang mit SO^enfd)en, \pai}iext über Oljnen »eg,

Sie tragen ben Umgang in Rauben, unb be^be ge^en toir

immer um un8 ijerum. (fnblid) ^aben n3ir un8 gefunben,

ba voix umfet)ren.

LitteraturdenVmale de« 18. u. 19. Jahrh. 15. 3
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Se^be. (Umarmen ftc^ järtüd^,)

[39] c^ftSft^. (äinen g^reunb am 33ufen, unb I)äu8tic^e« ®(ücf,

o! fie finb bie tral^re SBergütung beö Gebens.

^a0tt. 33ortreffItc^er 9)iann, ®ie mai^en micb ftolj.

5 %vc nidbt fo allgemein. (@ic ge^en weiter.)

JiaUtf. 2ßte fo?

JlJan. Sf^ur ber Slbbitbung.

<^ttftat). äßelc^er? mein !(einer lieber.

Jl6on. ®er t{)eatraüf(^en.

10 ^aßrt^. ©ie toerjeifien, mein lieber Äteincr, tüetc^er?

Jl0Ott. ^\m, toerftef)en ®ic nur, id^ meijne, ber t^eatra=

(ifc^en ©arfteüung be8 ?eben«.

<:jE;aßft9. £) bu mein .f)err 3efu8, mein §err, (Sie ^ben

tDoi)t au4 überf)5annte Segriffe, ©ie f)aben ftc^er bie 2Biffen=

15 fc^aftg(ef)rc get)ört.

JlBott. Unb (Sie iuerben fi(^er einmal bie 2Biffenf(^aftS<

leere beförbern.

claßai?. @S ift fürd^tertid^ , toa§ ber Sd^teget ba« I)äuö=

tid>e ©lürf mit feiner :?ucinbe fo fatfd) beteuÄtet, unb bie

20 Fragmente finb tt3al>re Rillen gegen atte natürli*e 33i(bung.

äBa« wollen (Sie mein üebfter, befter Steiner, jum 33et)f))ie(

mit il^rer t^eatralifcf^en ®arftellung beö Gebens?

[40] ^6on. Sie fagten boc^ toorf>in ju mir, (Sie finb bie

toa^re 58ergütung beS ^ebenö : nun ift bie§ aber ju aUgemetn,

25 idi bin nur bie 35ergütung ber t^eatratif(^en 2)arftettung, i*

bin ja ber S!)lonfieur 5tbonnement.

^aUtf. (iWac^t fe^r große Slugen.) 3l(^ e8 freut mic^ un^

enblict) 5t>re Selanntfc^aft ju ma(f)en, e8 ift loirftid) fü§,

einen Wtann enbtid) fennen ju lernen, ber bem ]^äu8li(i>cn

30 @tü(f fo unenbüd) »ortl^eiltjafte 33ebingungen mai^t, in ben

S^)iegel ju feigen.

Jteott. 3u gütig —
^aUif. (6e^ ©eile) ®ut, ba§ id> i^n finbe, ber C>err

^räftbent brauet i!^n not^toenbig, toenn ic^ i^n augüefrc, fo
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ift ber ^crr 'ilJräftbent iDoIjt fo gütig, eine ebte ?iige über

meiner f^amilie ^äuöüc^eg ©lücf ju fd^reiben. (?aut.) 2Bic

frof> 6in 16), ba§ (Sie un8 enbücfe 31^r gigürc^en öffenttid^

jeigen.

ilßtftt. S'cf» bin ganj eigener @emütf)8art, ic^ fjattc mic^ 5

meiftenö 5U §au« im ftitten ^eife ber ^amitic, ba toüvtt

Ol @utc8.

«^afta^. O ®ie üortrefftid^er ! ®ie ^ben tool^t auä) baS

fü§e, ftitie §eft be8 ^eiligen (S^riftS in -öfirer lieben t^amilie

rec^t freunblicft begangen. [41] 2Ba§ treibt ©ie bcnn l^cute grabe 10

Sonnabenbö tjerauö.

|l6ott. 3c^ empfanb gegen Slbenb ein fonberbareS ^^uden

am ^aiS unb ber 9?afe, unb meiner lieben Oattin ttingettc

bag ünfe £)l)X. 2)a fagte fie, lieber SD'Jann, gel)e ein biöc^en

in bie freite ^uft. jDa6 -Süden am ^aU unb ber 9?afe i5

bebeutet, baß bu etttjaS finben toirft. (Sie umarmen ftc^ i^cfttg.)

Unb @ie hjaren eS: bie 9JJorgenrötf)e bcö gtü{)enben Wlit'

tagS biefeö ^uffeö unb bicfer Umarmung f^iette mir um
9Jaf' unb ^ai^. 2)a8 Züngeln in ben O'^ren ^ie§, ta§

ben böfen :J?eumunb nur immer f^red^en , einen ^reunb ^ft 20

bu gefunben.

(^ößait). O, todcbe ^eimtic^feit, n^elc^e angenehme ®^ietere^

tiegt in biefer I)äu8ü^en <Scene! (Se^ Seite.) !j)a8 3ucfen

ftiirb bic^ hfc) ber 9Jafe Wegen, unb beinen §a(8 in ben

§anf ftecfen. (®tc fommen an eine gotfjtfc^c Ätrc^e in bcm ©arten). 25

<Ä6on. 'äti) baö ift rec^t artig. (Selben ©ie bie got^ifdie

^ird)e, h)ie (eic^t, orbentlid^ tok toon 'ißa^^je.

c^afia^. <>ft baö nidbt ber jtoeite ©arten ber 'ipoefie.

[42] ^Bon. 2Bo met^nen (Sie, ba^ ber erfte fe^?

^akatf. §aben «Sie ben ^c'^^i^'^ "^c^t getefen? 30

^ßon. jDie (Sd^riften beö ^errn 9teftor Excerpino? 9?ein.

(ia&ai). 3)a8 met)n' icb aud) gar nic^t, ba ift frct)(id>

gar nid)t8 oon 'i|3oefie brin ju finben. 3c^ me^ne, ob bie§

tiid^t ber jtoeite ©arten ber 'i|ßoefie in 9?atura fei)n fönne,

toie ber im ^rinj 3c^^i"o toon jJlied ber erfte ift. 35
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ildan. 5ll>a, toerftcf) fd^on. <Sic mei^nen, ba§ e§ iDol^l

l^icr fo gro§e 3ltfeftcn gäbe, irie bort bie Slutnen unb

33äume finb, unb ba !önnte btefe ^trc^e rec^t artig ein

^liegenl^ouö ßorfteHen.

5 ^^afiap, ®te finb ein ficiner ®attjri!u§.

ilßdtt. ®el)en ®ie, ba oben fliegt ein 9^a(f, ntetjnen

•Sie ben?

c^ftßtt^. ©ie ftnb fel^r jerftreut. üDer t^alf, ber ba fliegt,

geijört nidjt ^ierfier, unfer i^ait fi^t im 9?eif, unb l^at bie

10 ^ap^e ü6er bie Stugen gebogen.

ildon. !J)a mu^ er 3t)nen fa fe^r lieb feijn. [43] (£8 ift

ungefät>r fo, a(8 fa§ er im ^ei§ ber gamitie, unb fiätte

eine trauliche ©c^tafmü^e auf. 2luA gef)ört jum ®atl)rifu8

mel^r, atö ber Äu§ eine§ ®at^r§. Soßen <2ie mit in

IS bie 9?uine ?

c^aßatj. Sie »erjeifjen, ic^ !ann fie uiAt gut betreten,

mic^ umfängt bann eine fonberbare 3y?e(anc^oIie. 2luc^ möi^te

id^ mir nid^t gern mein Ätüftd^en befcf^mu^en.

^6en* Scljn Sie boc^ ben Sinfiebef, ei! ba§ ift ja

20 eine tt>af)re (Sinfeitetei [(Sinfiebetei)]. Selir fcbön ift fie neben

bie ^uine gefteKt. (Sg ift ba§ ^ugacfce @(ü(f, ba« fid^

felbft in ben Sd)n3anj bei§t. jDer bünne Singang berüf)rt

ben bünnen 5lu8gang, hjal^rüc^ jioifd^en biefen beibeu liegt

ba§ ganje :?eben.

25 ($,afiaif. Se^n Sie ni(^t fo oerioorren, mein lieber kleiner,

ba§ fül^rt ju nic^t^. -öa, jtoifd^en biefen beibeu Uegt ber

(Eingang in ben StoHn. 2Bir lootlen aber nic^t I)inein

gefjen, benn man fief)t nid)tg barin.

iißon. ^Iber er fül^rt boc^ nad> 33ett)ebere.

30 ^itßat). Qä!) Ifobt nur ein einjig'S 9?örfc^eu an.

ilßon. Oa, ba fönnte bie innere ^Dunfet* [44] fieit unb

3^eud)tigfett, bei ber bünnen Sd)eibeU)anb Ieid)t burd^fc^tagen, unb

Sie loürben fic^, aufge(öft in bie feud)te ^ladjt be8 StoHnö,

nid)t burd^fÄlagen !önnen.
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c$.a&aif, 9)?em §err, mein §err, Sie fiitb ettoaS fc^r

t)ert»irrt.

il0att. SJerjeil^en ©ie, e8 ift triebt gern gefci^e^en.

c^aßa^. (5b(e§, offne« §er3, loo gel^n toir benn eigent*

ü(^ l^in? 5

Jtßon. 2Bir ge^n ber falten .^üd^e nac^. Selben (Sie,

i)ier ift ber falte Äü(^engott, eine ©erlange, bic in ben Ää«
6eipt, genio hujus loci.

(^(ißa^. 9Jein, ba8 ift römifc^e§ ^rob, ober fonft ettoa«,

unb Sie finb ettcaS Boöljaft. ©ie fül^ren einen in 3$cr- lo

fuc^ung 3f^re natürliche 33ilbung nic^t an5unef)men.

Jl80n. D ^err 3^efu8! Qa, mit fotd^em Sörob atfo

fül^rtc ber S^cufel, ober bie Seetange bid> in S5erfuc^ung,

ber bie natürtid^e Sitbung angenommen fiatte.

Jia&aif. ^m\ ^m! ic^ mu§ einmal 6etj Seite ge!^n. is

®c^n Sie einftloeilen in bie 9}?oo8f)ütte , unb untert>alten

Sie flc^ mit bem @e» [45] banfen, ba§ f)ier oft ber große @eift

fi^t, ber unö ganj unb gar öer(ie§.

Jieoit. 3u gütig. —

Jl60n. ©Ott ! toelc^c fonberfcore ^ngft in mir, ic^ glaube

e« f^uft.

Wix h)irb a(« ofc i^ Ijörte, fä^e, fc^mcdtc,

Unb müßte mit ©eloatt, obfc^on ic^ gerne,

@enie§enb, eS auS freien Stüden tfjäte. 25

Sil Ifobt feinen SBillen, benn idi toei§ nic^t

2Bag ic^ ^ier fel^e, rie^c, l^ör' unb f(^mc(fe.

5d> füfjte ioeiter nid)t8 at« füßeS a)?üffen:

So toitt id^ bann bieß ^o(be SiJfüffen looflen;

2Ba8 flingt fo fonberbar in meinem Sufen toieber? 30

Unb jtoingt mid^, frembe 2Borte ftolj ju fagcn,

jDic ii) toal^rtjaftig nie gebac^t, gel;öret?

So ift beö ^Of^enfc^en 3""9c SStattgefäufet,
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jDa« (Sc^o'ö SBort au8 feinem C)erjen bittet,

Unb niemals l^ört ber ijelfen jene Stimme,

Unb nie ber S3ufc^ bag SBort, ba§ er begleitet.

•3(^ »erbe (Sc^o, lueit ic^ trsof)! nur %d\m
5 gür biefe tieifge t)o^e (Stimme bin.

ütief unter ber (Srbe

©eberfet mit 3Woo8,

[46] 9?u^t in ber 9Wutter ®ct)oo8

§ier I)eilige8 SBerbe.

10 Unb toeit über SBurjet unb 9}Joo8,

9}fir einzigen nur nic^t ju gro§,

S^rinft aus bem ^immet ber 3^ul)ebaum,

^0^ über'm :?eben ben f(^önem Sraum,

Unb träufelt freunbüc^e lieber

16 3fn§ ^erj mir ^emieber,

Sie gotonen 9?egen.

jDer ?iebe Seegen

^at mi(^ gelel)ret,

2Ba0 ber 9}fenfc^ entbehret,

80 5^m göttüd^ ju jeigen,

jDen ^erjeu

Sn Sdjergen

ÜDie 33iütt)en ju reiben.

Sonberbarer Sinn! fjab' id^ toaö gefagt? baö ift fett«

25 fam ! 5lbonnement ift boc^ eine angenehmere 53ebienung ai^

S(!^o. (S§ ift einem bet) bem @c^o »erbammt I)artnäctig unb

toibert)aarigt ju SO^uttje. 2Bo bteibt benn ber feine gefittete

SWann? er ift bod^ gar ju tjonett. (Sr gä^nt.) (5g ujirb

mir ganj flau — oual^ — fc^täfrig. ((är fe^t ftd^.) Sc^on

30 toieber bie üerbammte @ett)att. [47] SBenn man ein guter

^crt ift, fo toirb man boc^ »on ber ganjen SBett gc^jtagt.

Ser nic^t in tjeitiger 9?ut)e

9Jci(f)t an ben ^immet l^inan,

ÜDer mad^' eS lüie bie Sd^aafe,

35 öual^, ouatj! t^ue
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Oüoif, mag er !ann,

£)uai) ! ondi) ! fc^Iafe.

(@r \di)W ein.)

2)ic ©ccne ip an einer S3an!, bic aus rollen ^tDii^m geflod^ten

ift, ober an einer 5

(3)er l'afa^ unb einige 33ebiente bc8 ipräjtbenten fnb be*

fd^äftigt ©trol^fcile gu breiten, unt ben unfc^nfbigen §errn 3lbonnc=

nrent ju fangen.)

<^a&aif. Qi) fjafee if)n in ber 9)?oo8:^ütte jurürfgclaffen. 10

jDie 3bee, ba§ ber eine ^rembe, ber fic^ je^t i^ier am §ofe

aufhält, oft bafi^t, wirb i^n fieser öertoeiten machen. jTrel^en

(Sie nur h)acfer 3U, ba« fott utt« eine h^al^re ©c^lußfette

»erben.

ft^er SSebientcr. Sin bi^c^en inconfequent toirb ber ©trid. is

2tex SÄcb. (5§ ift gar »erfcbiebeneö ®tro^.

[48] SaUif. 3)a« ifl gut, ber ^räfibent tiefet bie Äonfequen*

jen nic^t, bie fd^tagen in§ ®^legelfd»e.

3ter S8e6. Dber üie(ntef)r auö bem ©c^Iegelfc^en auf un^.

§ier giebt e« üerflud)te knoten. 20

2ter S8cb. üDaö finb ©ituationen, bic if>m ben §a(«

recbt in bie klemme jietjen njerben.

Iter 38fi>« ^Jft et fertig? ber laqueus.

^ftftatj. -Öd)? 5mel)nen ©ie mid^? Sa.

itet SSeb. (Sie unb ben ©trirf, unb ben (Strid unb ®ie. 25

c^öfta^. kommen Sic nun meine Ferren, rec^t (eife,

bafe hjir i!^n ertap^jen. Sßenn ber 'ißräfibent nur feine Äo*

möbie gegen bic großen Srinfgetber nod^ nic^t gefd)rieben

^at, fonft Wegen irir nid)tg.
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2lfeonnement fc^Iäft, ba« f<$o f))ri^t au8 feiner 33tuft:

Slrmer, im tobten @c^(af

SBirft bu gefangen!

6 £) fönnte bid) ein jtraum

heftig umfangen;

(Srtrac^e, erload^c,

[49] 9ttnge, ringe,

jDie (Schlinge!

10 2lrmer, im tobten (Sd)(af

SBirft bu gefangen.

2)te ^alfc^en näl^ern ftd^, unb iüevfcn tt)m, bem unfc^ulbtgen 3IBonne=

mcnt, ben ®tri(f um ben §al8.

^6onnemenf (ermaci^t).

15 2trme8, td) armeö «Sc^aaf,

2Ba8 f)aB' ic^ begangen

!

(Sr ergtebt ftd^ d^riftUc^ unb fd^(ägt-an« ^crj.) O bu ^amm
®otte8, baö bu trägft bie ©ünben ber SBett! ^ntx\t ^at

vxidf ber ^atati umarmt, nun umarmt mic^ ber laqueus.

20 ^a&a^, üDaö toar bag Surfen an ber 9?afe. (Sie tiatten

bag jDing falfd^ auögetegt. 3f)r 3)iener. äJfacfeen ®ie, baj^

ber ®trid 3^nen ba« S3(ut nic^t in ben ^o^f treibt, unb

3f^re naturü(^e 33ilbung terbirbt. 5lbieu! Uebfter, befter

Steiner. (@r jie'^t ben ^ntggc 'heraus, fd^Uigt ba« Äa:t3tte( über

25 ben Umgong mit (ävl^enlten auf.) 5(^ hJttt noc^ ein biSd^en

ber fatten ^üd^e nadigel^en, ou peut on etre mieux, qu'au

sein de sa famille. (ju ben S3ebientcn) äReinen ge^orfamften

(5m))fef)t [50] ju ^au8, e€ toäx alle« gern gefd)e^en. (at)

(2)ie andern einen Sanon fingcnt» ab)

30 §a6en, Ijaben, ^ben n>ir bid^ einmal.

(Bin @afl^aug.

SWc^rerc grembc, ein ÜJJufifcr, mit bem ein bctrunfener @c!^au'

f^jielcr f^ric^t. 2öirt^.

liet ^remb. 3fd^ »tff boc^ ben (Sd)auf))ieter um baö

35 ©tüd fragen.
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2Ut '^temb. (Sr tüirb wenig üom (Stüdc miffen, benn

er h)ei§ oft baö ®tücf beö «Stitcfeö nic^t, ba§ i^m juge*

tl;eia ift.

31er ?rrem6. (Sr totrb ©tücfe Jüiffen , tweit er nie toa«

@anje^ icei^. s

4ter ^remb. (Sr mu^ ettcag »om ®tüde toiffen, benn

fein SBerftanb ^at ba« ®(ei(^geH)id)t t)er(ot)ren, unb ba^ eine

©tü(f feine« Äunftftecfen^ferbö fd^lDefct in ber §0^' h)ie eine

nnri(i)tige ©Raufet.

Stet ^rewb. 2)a »irb er nic^t« h)iffen, benn ber leere lo

5:f)cit f^ringt bei) ber ©dbaufel in bie klugen.

4fcr ^rcmb. ©o mü^te er toot)( bon einem Äo^ebuefd^en

©tücfe üiet h)iffen, benn ba fpringt [51] ber teere Zi)dl aud> in

bie Singen, man müßte fie benn im !Dun!e(n auffü'^ren.

1. ^emb. jDer SWufifer mag »ol^l in biefem ^ugenbüd 15

mel^r mit ^om^^ofition a(« @efül^( arbeiten , benn ob fcbon

it)m ber ©d^aufpieter auf bie §ü§e unb ^ü'^neraugen toie

auf Orgelregifter tritt, fo I^at biefer bod) nod^ met)r unb

ungefd)irftere Seine an feinen @ebanfen, a(8 an feinem ?eibe.

3. ^r. -Sa, er ftet)t mitten in feinem @ef))rä(^, tüie ein 20

^erftörter ^meifen^ufen , feine ©ebanfen taufen orbenttid>

auf it)m t)erum. jDer bide 9[>?ufi!er tiegt n)ie ein grüner

SStätterfranj, unter ben er feine (Sier ftüAtet, über il^n. (S))rid)

mit i^m, mein ^reunb, bu I;aft eben feine 9hd)tiganftimme,

unb feine ^ebanfen ttjerben baf)er nid)t bor i^r f(iet;en. 25

1. ^r. Söiffen «Sie ctlüa« öom «Stüde ju erjagten?

I^j^owfplffer. jDaS ift fet>r unbeftimmt gefragt, benn i*

t;abe je^t ein fel;r tootte« (Stüd im Äopfe, ein ^tb teere«

feit einiger ^dt "ifalb im ^Peibe, unb ein ganj teere« Ijatte

id^ mir fd>on tängft gern t>om §at« gefc^afft. jDa« fet;r so

tootte ift ba« tjeutige ®d)auf))iet; in bem id^ a(^t ''!)3er= [62]

fönen fpieten njerbe, bamit für bie übrigen etwa« ^aum ouf

bem 2:t;eater bteibt. T)a« jweite t^atbteere ©tüd ift ba« ®tüd

SBcin be« ^erm SBirt^« , toon bem ic^ getüö^ntic^ trinfe,

unb beffen id) ^atb mäd^tig geworben bin ; aud^ t>offe i^, e« 35
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tüte einen 9Kono(og attein au^juf^ül^Ien. Xa§ britte leere

<BtM enblic^ ift meine g^rau, bei ber i(^ feine Ö^oüe me^r

fpiele, nnb ju ber h)ot)I fein ^erfonafe ju finben ift, brum

möchte id^ fie gerne au^fpieten. 2BoIIen (Sie ein ^008 ?

5 ®ie Surft fäl^rt mit ber ganjen ^^ini^'^ ^f* C>errn Saron »on
Äreu^ in ben ®a[t{)of unb burc^ ba« ©cj^räd^.

Äombbtenjcttcl mit je^r »tefer l^ol^en unb niebcrer §äu^tcr 92amen
beje^t. Unter il^m äl'ionf. Slbonnemcnt aufgelnü^ft al« Abonne-

loment suspendu. SBoII, ba8 bte öiefen $?cute, unb alle bie grogcn

Ferren bctraci^tet unb ben SIbcnnemcnt fecbauert.

ißex, !Da§ fd^redüd^fte ift, ba^ ber arme Wlann nic^t

barf an ben 33einen geju^ft ujerben, fo ba§ er rul^ig toegftürbe.

2ier. 9Jein, ba« barf nic^t fei^n n^egen bem -^nbüfum,

15 toenn er nic^t mit bem i?eben ba» [53] öon fäme
, fo würbe

bie Äomöbie gar ju tljeuer.

3iet. 2luc^ barf eg ni(^t gefcbel^en, weit man niemanb

ein SBein fteöen mu§.

1 ftet. D id^ glaubte bem njäre eö liefe, wenn if>m einer

20 einö ftettte, ba er e« feI6ft nic^t fann.

^tet. 06 er mol^t noc^ f^ret^en fann. ^t, ^amerab,

toarum geljft bu nic^t ber 9lafe nac^?

3tcr. £) er fann getoiß noc^ fpre^en, bem "ißräfibenten

^eine aufgeljängten Reiben f^jrec^en alle, ©ein (Staffmeifter,

25 in ber l^rau im 2Ba(be, ^ngt an einem 33aume unb f^ric^t,

ba§ eg eine :?uft ift. 2(uf8 hängenbleiben fommt eß i^m

gar nic^t an.

ötex. Qci unb t§ ttäxt gut, n»enn er nur mefjrere in

feinen (Stücfen fjängte, fo würben nid^t fo »iele faden , unb

30 me^r ^ufammenljang ba fet)n.

3(<t. §e, baö ift S^a^, feine :?eute gefallen unb fönnen

nid^t fallen, nic^t weit er fie alle auf^ngt, fonbem tocil er

fie ade niebertegt.
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2ftr. Qx l^ot nun einmal feine «Starfe in ber Situation,

rcie alle gefaüne SJJab^en, bie eben [54] bo« biegen antoenbcn,

baö er ann?enbet, um in 3"^^^!^ "^^t mefjr ju fallen.

4ter. Sr foüte alfo nod) fprec^en fönnen. §e! (Strirf,

3)u bift ja fd)Iec^t auf beu deinen, h)ie a(t bift 3)u? 5

(6in fremb^r §cr ber [^erv, ber] IBmmt, f:pri^t ju bcm 4ten)

üyjein ^reunb
, f^jotten Sie be8 Firmen nicbt

,
f^^rec^en ®ie

il^m ni(^tß »on ben 33einen, baö ift gegen bie Humanität. —
Atet. <2o? warum? toer ift ber §err'?

^embtx. -öc^ bin ber §er ber, [§err, ber] ber — lo

4<«t. 9Jun ^err ber

^tctnbet. Ttx euc^ fagt, baf^ fo gut ber eö lang ^ngen

la§t, ber eö (ang ^t, fo (ang i)at ber e§ fi^tec^t, ber tang

^äugt, unb ba§ man bem ^ängenben, ber etnja glauben

fönnte ju fc^Weben, nic^t fon ben Seinen unb ®trid f^re(f>en i5

foü. Dtic^t toa^x, §err ?egationöri(^ter, ina^ f)alten ©ie ba»on ?

(Sin fvember Negation« rt($ter na!^t jtd^ fioH)emb unb fc^irebenb,

fein köpf fd^eint im Sl^ierfreie ju fc^ioeBen, unb feine gügc im
Greife ber ü^l^iere.)

c^egatiottsrfj^fcr. 3^(^ f)a(te mel)r toon Ol^nen , al8 ic^ 20

ßon O^nen abbauen fann, ba8 I;eißt, ben '^öhd. SBoIIt

^i)x Qkid) nad} §aufe ! [55] Onbem ^i)x (äuc^ auf ben (Strafen

^erumbrüdt, »einen Sure gerbrücften, jerquetfc^ten SBeiber fic^

bie klugen rotf>. O be8 armen jerquetfc^ten @efc^(ec^t§

!

1 fiex. ^a^t unö getien, biefer ^egationöric^ter ri(f>tet je^t 25

eine 9?ei^8armee auf.

2 (er. Sr will feine 3lrmce jc^t anberö organifiren.

3(«. @r toiü baö 9cürnbergern)efen auf einem eignen

©u^^fementfarren nad)fü^ren.

2ter. Unb baö ift eigentlich feine gorce. 30

1 flex. (Sr mer!t fid) überaü etmag ab, unb eö ift ®c^abe,

ba§ er nic^t and) nod) ein anberer feijn fann, er fönnte fid>

fonft ganj abfd^reiben. Xk^ mit bem (2u^)j(ementfarren fjat

er fid) tooljt an ben 9?eici^öf(einobien in ^Jürnbcrg abgemerft,



44

bie aud^ immer in einem eignen Darren jur Tönung ge=

fal^ren »erben.

2tet. (Sonft f)atte er all ben Safcet fc^on auf, an, unb

um fic^.

5 3icr. ®on[t erfc^ien er gefrönt, hjie ein Ufurpator, trieb

ein ungef)eure§ ©efinbel bor fic6 i^er, unb [iegte ^ie unb ba,

je^t aber h)itt er fein 3=rel)corbö abbanfen, eine 9?o6etgarbe

t>on Jiitanen um fic^ fteüen, unb ungefrönt erfcfeeinen.

[56] 4ier. ^ann er ba«? l^at er ein fc^öneö (odigeS ^au^)t'?

10 itex. §abt i^r i^n nic^t rec^t angefel^cn?

4ter. 9^ein, benn er trat fo auf, mie ein (Sinfatt üon

if)m, unb fein ^uöfatt auf un8 fiel, n)ie ein (ginfatt toon il)m

in unb über bie üieten fremben unb eignen ©ebanlen, bie U^n

auöfüüen, aug unb I>inau§. -Sd) fonnte il^n nic^t red)t erfennen.

15 3 (ct. -3d) erfannte i^n, fein §aar ift nic6t geringelt, eg

ift njeHenförmig, unb feine Tlkne tjat tttoa^ »erflärte^; baä

fommt t»on ben üielen rof)en (Si^ern, bie er in feinen fiebenbcn

3uder fcblägt. (Seine ^aare ^aben einen fitbernen ©cbein,

er ift btonb , er n)irb fi(^ für fromme , ©cbtoärmer , unb

20 ujeinenbe äßeiber, tok jebeö 9Wonb» unb ©eifterbitb red^t jart

unb fc^aurig oljne bie Äteinobien ausnehmen.

2tev. 2!Ba§ to'iä ex benn mit unfern 2Beibem.

4tft:. SD^al^omeb gab ben 9)?ännem bie 'i^oefie unb bie

33ie(ö3eibere^ jum :?of)n. S3ei) if)m ift aber bie ^oefie bie

25 ^anbtung unb !ann bafier nic^t ber ^reiS werben. ®o rid^tet

er benn mit einer eigenen SButI) bie 2Beibüd)feit [57] etüig auf,

bie er aU Obeat in feiner ©ic^tung burd) fein ©efinbet fetbft

ängftet unb quätt. ©od^ (a^t un8 eilen, ba fömmt ber ^err

unb ber ?egationäric^ter getaufen.

30 (@« lärmt unb f^JUÜ im ©c^aufpiet^aufe ; atlc8 flie'^t.)

Ilßen. 9ld^ njenn mid^ nur einer brauchen moÄte unb

Io«ri§ ober fc^nitt. (S« finb fo öiek f^rembe l^ier, ba toax

ein äJJenfd), ber l^ätte niid^ voo)){ braudjen fönncn, er f)ätte

mid^ fo gut jur Humanität brauchen fönnen, at^ fi(^ anbre

35 2)fenfc^en jerftreuter 33tätter bebienen. (6« gel^t einer

ttorbei, reißt ben 3ßtte( ab.)
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S)a6 innere Sf^auffiietl^auS.

@« ifi alles bunfet unb jliQe, tüte in einem Semmel, um bie ©äulcn
bufc^en unb ffüftern »iefe ©teilen au8 bem breieinigen Srauerf^icl,

tie nidft in fruchtbaren 33oben fielen, unb bie nun ber '^f^taUt^eiftf
viie ©d^mucf, ben feiner fielet, unb ber nur um feiner felbft lüiücn 5

ba ift, auf feinen bunten ^itttgcn trägt.

.^eiüge (Stätte! trage t;eute buCbenb,

!Du(benb, nur auö ^Stolg, ira^ bir ein (Sc^toac^er

Unter'« groge $erj üoü Äunft gefeget.

Xrag' eö um beö großen ©eifteg lüiüen, lo

jDer in btr aümad^tig (ebenb n)a(tet;

ö^l Unb \\)x i^eHen iöü^e, bie bem Sluge

Xtx 2lUtägUd)!eit nid^t ganj gebeizten,

3}ie i^r, auö beö legten jJ)onnergbü(fen

2Beggefc6(eubert, feinen 33ufen träfet,

<Bammiet eu&} auf meinen g^tügeln ftraljlenb,

Xa^ iä^ tiid) in fanftre ^ar6enf^ie(e,

2Bie ber 9}Jeifter tf)uet, ottgenjaltig tijfe.

,^e^ret ruf)ig in bie ^eiC'ge g^üttc

9}ieine8 Sufen«, ben bag jarte 2Be6en 20

^o\}tx JffieiHic^feit in »oHen SBogen

^üx ba« frofje ^efeen fanft beiüeget,

Xexm xi)x ft»erbet nimmer tobt »erblüt)en.

3eber Liebling n^irb in fü^er t^eier,

2Benn er feine« t)öc{)ften 3)afein8 ä'üffe

Äü^t, mit ^o(ber ©ötterfraft eud^ löfen.

2ltle«, n)a« mein ^eifger (Sc^ooS umfaffet,

©tiüer didi} unb finbifd) fpietenb i'ac^en,

Sanfter 3)Jenfd)l)eit Sieberf(ang unb ^iebe,

@rö^e, 9Kad)t unb aüe« l;o(}e Streben,

3)ie bie ^o()e Ä'uuft in trotten Torfen,

2Bie bie Ärone biefe Säulen, jieret,

?cbet en^ig, unb n^trb einft erfennet.

8&

SO

[59] (Der '^or^ang benjegt ft* (eife.)

hinter mir regt fid) frembe« ?eben, »
^unte Scenen I)ü0e id) ein.
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@e{)eimni§toott bur^brtnget fc^on mein ^öcfecn

SßJanbettiber :?id)ter ftiUer (Schein.

Surft burc!^ bte 9?ac^t «Stentetein?

fragen fte Bong,

6 ^OJag f)tntcr bem SSorI)ong

%n^ njo^t ?ieb' unb ?e6en fet^n?

68 fantnttcn ftd^ naä) unb nad^ ^u\ä)auex, bte 2;pren fta:|)^)en auf
unb ju. 2)cr genteine 2Jicnfc^en SB er feitag blidft ]&erein.

10 ^a^, ba« bunttc :Poc^,

Sßomit mag e8 bod»

©c^tDanger ge!^n?

Ttan fann j[a feinen ©tid^ fe^en!

Sßelc^ 9}?nrmetn, toetdieö SBe^en

15 SSott ®au8 unb 23rauö;

(Sin fomifd^eä §au«!

iBürgertag l^inauö,

35or ber 3::f>ür ju ftetjen,

20 3)a§ bir nid^t ^ören unb @c^n
S5or 2^run!en]^eit bergel^n,

Söenn fid^ S^fjeaternad^t

:Pöfet in ©onnen^rac^t.

[60] perßeffafl.

26 Stimmer fannft bu mid) vertreiben.

9Ku§ ic^ fetbft gleid^ brausen bleiben,

(?ieg id^ bod^ in jebem «Sd^auer,

2luf ber ?auer.

30 C>ctrge 9?ad[;)t ern)iebre nidf)t

Ott bem (Sd^n)eigen »ol^net ?id^t

3)ir unb mir.

2öir finb ^ier

SfJur um bie 58ürgerjcit

35 On ©tunben ju tobten.
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jDer älJorgen 6(o§

^ann fe^t erröt^en

;

jDer 9)ltttag ift no6 »eit,

'^üi)t ©orgetttoö

3^ meinem (S(^ooö. 5

(®ie Sogen leben auf, jterltd^e grauen fe^en jtd^ nteber.)

c^ogettgci/ler.

Sillfommen

Q^x frommen,

O^r 3«ttben, 10

3^r SBitben,

33etrü6tc,

35ertie6te

©emittier

®t^t nteber

!

15

liei: ^eiß.

(Schüchterne dritte,

[61] 33Ieicf)e ®ttte,

®titte§ 35er(angen,

§at meine SOfitte 20

äRit bir umfangen.

2ter ^eiß.

©Ott fe^ mein 9?icbter!

üDa^ ^i(f)ter nicfjt mein @ott fctj,

5lu(i^ nid^t mein 3)ic^ter, as

3)a8 ift il)m hjol^l fei)r einertelj.

^ier, h)o er feiner S3raut

3n8 jDid)terauge fd^aut,

3ft er nur gute §aut.

3fer ^eiß. so

<Scij mir freunbtici^ gegrüßt, 2t^hia, fleißige 9)iufc!

SBal^rtid» bir jiemt e8 fo red^t, bid^ cnbüd^ einmal ju er*

^oten.

Snbtic^ boc!^ lieber einmal ^jrofaifc^ ju ^tljem ju fommcn,

jDa bic^ niebtic^e ^eye mctrifd) fo lange in ^t^cm, ss
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®e^te ba« toeite @ebid)t. @e^', biegte in 3i^^"ft boc^

bic^ter

!

jDic^tertfc^er au^ teol^t ittrb gerne ein 3^eber erlauben.

©laubteft alle irof)! feien Dichterinnen, bie bid^te

5 [62] 9?innen (äffen bie 3^1^^"/ '^W ^^^ß ^'^ 2Bei(e entrinne.

(Sie)^' nun ba8 rül^renbe ®^iel, unb trachte bie 2Bei(e ju

fürten.

jtrac^te nur o^ne ju bieten, ba§ bu nid^t anbre (angmeiteft.

Uet ^elft.

10 3}?ir üor allen

Oft baö ?oo8

i2d)ön gefallen;

Seil mein ®(^ooö

'^\6) umfüllt,

15 3art @efei(b!

Siüfommen bu ^otbe!

Äönnt' ic^, id) »ollte

<Bo gern, beinern :?eben

©titten 9«utl),

20 Unb ber @(ut

®eineö ^erjen^ :?efcen geben.

2)er §crr iBaron »on Äreuj au8 bem ^vpcrfcoreifd^en @fcl

mit jetner gangen ^amiUc, bie glcic^ im ätnfangc fc^on angejctgt

morbcn ift, fUmmt angezogen.

25 5f<t ^eifl.

jDu f>aft 6ei mir

Die :?oge feeftcttt;

^ier ift bie Sf)ür,

5)oc^ gtaube iäf faum,

30 [63] !3)a^ fid) ber 9?aum,

£)!)ne große 33efc!^toerbe,

3u beiner ^eerbe

äRögüc^ öerf)ält.

SSarott »en ,^»it}. Oa, mein B^reunb, e8 ift meine gange

35 liebe ^amilie. 5)er §ürft l)at — nein! ic^ naljm fie mit,

tDcilö in einem l^ingieng, wenn ic^ mit atten nennen l^ergieng.
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®teß ift bic grau t>on Serg, meine öerlrtttibte ©c^tcefter,

eine gute grau, toenn ber §err »on ^o^eBue eine machen

lann. {^vaw »on Serg öerbeugt ftc^.) (Sie ift tiefgebeugt, burif)

il>ren gefd^eiben ®ol^n — tief üerBeugt burd) ii^re S3efc^eiben*

l^eit iDoHte icft fagen. -3cE) üer[(f)na^))e mic^ immer ; ber gürft &

toiU ^eute no(^ nic^t bat)on gef^roc^en I)o6en. S)ieg ift

9)Jat(i)en, meine ältefte S^oc^ter, mein ^uga^fe(, ber mir nie

au8 ben klugen gefommen ift; fie ift mit ^annö fo gut a(8

iöraut, {%t. ». S3evg »arnt ibn, ntd^ts au8ju|jfaubcrn) — fo

gut aU fie , braut iüot^t feine baS engtifc^e ©ier ; irir finb lo

teiber :?eute toon ©taube t>om ^anbe, unb trinfen eigen §au0*

bier. — 3)ieö ift 33abette, meine füngere JJoc^ter, fie ift

aber tüi^ig h)ie eine äJJanbetfrä^e, [64] unb il^re ^iafe ift tttoa^

a la friandise gebre^t, fo l^aö Ujir ÜDeutfd^en einen ©c^meder

nennen, beöroegen ^ngen UJir if)r ben 33robforb etrt)a8 !^oc^. is

2)ieg ift .^annö, ber §annö quaestionis, mein 9^effe; er

fann fein Rudiment fd)on auöiüenbig, id) ):)aht if)m geftern

einen SI;eftanb8aIImanad> unb ÜDöbetö -öagerpraftüa gefauft,

beSiregen bürfen ©ie nic^t glauben , er fei) ein 'jpraftüen*

mad)er , iüir lootten nur fet)n wie er ba8 faut ; auc^ toiä -io

id> if)m je^t gteic^ ^ier furje 33ein!(eiber unb einen S^afcben*

rod machen laffen, benn er fott fjeura — {^x. b. 8. mnti)

benn er fott ^euer an ben Sif^ beö §errn gelten. ^Diefer

ift ^err gittid^, unfer 'iprägepter , ber gern ba^ prae f^^ielt,

unb feinen S^ptn ju fü{)ren t»ei§, ein fef)r ge{elf)rter '3Wann, 25

toie er fagt, toaS er aber fagt, fief)t nod^ geteerter au8.

3d^ t)offe il)n lange ju befi^en, benn er ift eben fo gut, aU
er mit ?l))))etit ißt, unb ift ein eben fo einbringenber ai^

ou8trin!enber ^o^f. da} iüerfe itjm gar nic^t öor, ba§ id)

il^m fo ftarif öortegen muß , unb toiU ii)\n and) nic^t ein* 30

tränfen, ba§ id| i^n fo ftar! tränfen muß, benn icb ^aht

lieber man gefjt jum 33eder, a(« jum 2l^)ot^eder, n)ie ^err

gitti(^ (ateinifd) fagt: melius apud [65] 33ederum, quam
Apothekerum. — 3)ieg ifi mein ^}ieffe Ooft, er I)at, obfc^on

er am ^o^f fel^r fc^ön frifirt ift, bod) h)ie junge ge(bl;üner, 35

bic ©d^ate nod) cttoaS fei;r am .^intern; aber ba finb bie

Uöd^ter meine« "ijJfarrerS, mit bcnen er f^^iett, bie n)crben il)n

Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrb. 15. 4
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fdjon fetalen , in allen (gieren üerfte^t fic^ , benn iüir üefcen

feinen ©c^mu^ in ber ^amiüe; batoon toeiß meine 90?agb,

bie §anne, bic f)ier ftef)t, ein 2Bört(^en ju f^^rec^en. üDie^

ift ^onrab mein 33ebienter, ein Snrfc^e öon ftarfem 2l)3etitt,

5 er ließe nid)t8 ju ©d^anben gel)n , toenn id^ itjn nur —
jS;ogett9.

®o gel^t nur ju,

Unb mac^t eu^ fcreit,

SBenn il^r eg fönnt.

10 2)ie Icl?te Sam^e nät)ert ftc^ bem STnfieden; im Ord^eftcr rüt)rcn

ftd^ bic j^öne, einzelne brechen ©Uebtucife ^evöor. fuc^cn ftd^ mit
35evtDunberung, finben firf) mit Siebe; bev 33 a^ j:tM-id^t einf^lbtg

barunter !^erum.

^ttfr^aiter. Sßarum eitft bu fo?

15 ^amveupiu\>et. 9J?abemoifett t)at mid^ Big je^t aufgellten

;

fie ftei^t mit bem ^errn ^of := Kentauren in ber Äuüffe.

[66] ^ttf($. §at [ie einen ^roje^?

^ampetti. 3BoKte @ott, bann toäre fie ber Ue6creinfunft

nal^e.

20 5ttf($. O^re Sinfünfte werben ettoaö fem fein. (S8

toerben öfonomifc^e Äammergefrfiaffte fein, ujeit baö lieber*

cinfommen fo nal^e ift. ©otc^e !J)inge finb (eid^t ju über*

fel)en, ba fie nidt)t mel;r ate jn^ei ©eiten I)aben.

cJampcttä. 5yäd^t genug, ba§ ic^ 3^nen bic ^am^en ju

23 ben S^üßen ber ©d()auf^ie(erinnen anjünbe, am ßnbe foH id^

Otjnen iDof)( gar in bie Äammergefd^äffte (eudf)ten. Slbjeu

mein §err — ioenigfieng nic^t ^err 33efd^eiben (ab).

S)ie große Sam:t5c ift angeftedt.

c^ogettöeifler.

30 (Stemenfranj,

5D?it <Bttai)kn betäubt!

(Stemenglanj

!

^uf gtängenbem ^aupt,

3)em äJJeifter
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3)cr ©elfter

saufet, b(m!et,

3Btn!et unb fin!et

v^ernieber.

[67] Jos gattjc ^eBäube. "

5

2luf alle ©aeber,

jDie er gefunben,

^armonifd^ öerbunben.

3j«n ^anj em^or 10

©trefct unfer S^or,

Unb treten ^ertoor

2Bir ernften ©äufen,

2)ie ftille toern^eiten.

IS^änbe. 15

35or eurem Sarfe

jtreten 6ef)enbe

33efcE>eibene SBänbe

3n« jDuntte gurücfe.

2Bir finb beIot)net, 20

2)cnn in nn8 n3o!)net

2)er ung vertraute,

Unb auf un8 baute.

<Ärtt6e$ßcn ttnb anbrc ^frjierungftt.

On leichter Crbnung toer&unben, ss

Äinbadie güHe,

3)^it 33änbem unb ^ränjen nmtounben,
©c^trefcen toir ftttte

So leichte ©ebanfen so

Oni (Saale

ÜDie ernfteren ©c^ranfen

[68] 5)e« Oeifteö burc^brac^en.

2Bir f(^er3cn unb tadjen,

Unb flecl)ten unb toefcen ss

4*
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SDurd) fjettiger ©äulen

^rofoi[(^ 5Bert»eiIen

^oetifc^eg Seben.

9Jfunter, munter,

5- Q^t ©ternletn 1^erunter!

4 |>amen. 1. (SS Jütrb gar nic^t mel^r red)t kleud^tet,

mau U)irb gar uid)t fefien, iraö baö ©tüd für einen @in«

brud auf einen niad)t.

2. (S8 ift fürchterlich, ein el)rüc^eg Tlai im -^a^r fomme

10 ici^ !^er , unb !^eute fo gut al? incognito. SDtein Wlamt

toirb fid) ärgern, ba^ man mid) gar nid)t fief)t.

3. 4. ^Keiner i^at Bei feineu (Sonberbarfeiten biefe nid)t.

4. Sßenn nur Ijeute toiete 9)?afc^ienen üorfommeu, id) liebe

fie a la fureur.

15 3. Söenn eö nur tt)a§ jn lachen giebt , ba mag eö nod>

fo fc^ted)t beteuertet fein, ber (ginbrud fömmt boc^ ju 2;age.

1. -Sc^ fomme allein um gerührt jn iüerben, um gu

»einen. 3)ie 2Be(t fott [i(^ überjeugen, ba§ id) nic^t fo

t;artt)erjig bin.

20 [69] 3. !Daö fann ic^ nun gar nic^t brauchen. 9}Jein 9Wann

forgt mir bafür ju .^aufe.

4. 9}Jafc^ienen ! ^JJafc^ieneu

!

3. ^ac^eu ! ^^ac^en

!

1. 2;rai)nen! jträf)nen!

25 3. :?id>t! 2iä:it\ ba« anbre ift atleö bürgerü^eg ^euQ.

(®te Siebter fmlen :^evab, alles nimmt gcfc^macffofe bebeutenbe

(Stellungen on.)

Sßie bie ©eftalten,

30 !Die jungen unb alten,

3m ^i(^t fid) entfatten.

2Benige tjatten

!Die üorige ^age,

jDre^en mit ^(age

sö jDie 9D'?obe ju 3;:agc.
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(Stntge tväl^nen

©efc^marf in bent ®äf)neit;

Stnbere (et)nen

®ic^ Iä§ig Ott ©äulett.

Dber »ertüeilett, 5

23ebeuteitb t>erf(^ro6en,

Tili ftarrett 33ticEen,

5luf Unteit uttb Obejt.

Slnbere tticfett,

©c^icfen fid) ©rii^e, 10

[70] ^eu^ett bte ^ü§e.

Seber gefallt f{(^,

2BoIIte gent altcti,

Uttb lüirb fo freiließ

^eitteitt gefattett. 16

gn »crfi^iebenftt exogen.

5lc^ h)ie ber .^attj fo ^errüd) MinÜ

3)cr grolle ,lampeniivhe{,

2Bte t>ie( großett :?ic^tent?

%f^eatexQ. (»or ftd») 9?ur eineiti. 80

SBte ötet fc^önen ©efic^tertt?

%H' (^- fO Sineiti fteinen.

3Bte t)tef beutfcf)en üDtd^tem?

%IJg. ßtncm reitten.

2Bie toiet 3. f. ^id)tertt? 25

"^^g. (55ott fei) jDanf ttiir eiiteitt.

SSic üiel jDi(^teriititen ?

9lintten — ((S^rlc^ ttic^t fo taut

(Sottft iituj3 tc^ fd^alleit.) so

3ivM.
!Die§inal)( ift eö gut gefaüeu,

üDu I;aft mir uad^« uttb tjorgefaut.

5l(fo — rinnen

SD^cinc ®trai)ten. ss
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Sie toiet ^muttent,

[71] 2Bie biet Äennem,

Sßte biel Gittern

(Sf)emätmeni,

6 9JJu§ ic^ biefen 'Ütmpd matten?

2BeI(^er ©e^nfu(^t ftiUeö ^le^en

©tc^ in meinem ©d^immer Hnbet,

2Bic biet eitte ©uc^t ju fel;en

©ic^ an meinen ©tral^Ien jünbet!

10 ©0 finfet

@ern

S)er teud)tenbe ®tem
Qn ben fcf)immernben ^ei§,

Unb blinfet.

^ragt mi(f>, be8 §aufeg §ernt,

üDer (eiber tDei§,

2Bo'8 ftinfet.

((58 teirb im Or^ejUer gcfttmmt.)

20 %önt entf)3ringen,

S^rrlic^terfunfen

33eben unb ringen

S^aumetnb unb trunfen;

(Oft ber ^D'Jeifter

25 J?öfet mit Äü^nl^eit

Stönenber ©elfter

^eilige ©tnmml^eit.

[72] S5or bem (Srfte^en

eitler ©ebitbe

80 3u(fen unb We^cn

Saute unb lüitbe

©eifterblicfe

§in unb jurürfe,

3)ie in gelinben

35 Sßeci^fetn fi6 ftnben,

SDa§ fic^ öerpttte



55

Ste^nü^leit fcitbe,

jDa§ fic^ bie Stnfjeit

Qm 2Bec^fet toerfünbe,

Unb in ber @in^eit

2)cr SBed^fel öerfd^winbe.

^tfinp^onie.

Stulpe! — bie ©rSBer erBefcen;

9tu^e! — unb ^eftig f)erüor

©türjt au8 ber ^ftu^e baS ?eBen,

(Strömt au§ fic^ felbften em^or lo

jDie 9)?enge, t?erein3eü im Sf)or.

©c^affenb eröffnet ber äl'Jeifter

©räfeer — ©efcorener S^anj

[73] ©c^tüefeen bie tönenben @eifter;

(S^immert im eigenen ©(aiij is

jDer Söne 6unt njec^fetnber Äranj.

5lüe in einem üerfd)(ungen,

3eber im eigenen ^(ang,

SOf^äc^tig burc^g ©anje gefc^toungen,

(Silet ber @eifter ©efang 20

©eftattet bie Süljne entlang.

Zeitige braufenbe 2Bogen,

ßmft unb troKüftige @(ut^

(Strömet in fdjimmemben ^ogen,

©^rütjet in Kingenber Sut!^ 25

3)eS ©eiftertanj fitkrne ^^(utt;.

Wie in einem erftanben,

(Sinb fie fid) fclbft nid)t benjufjt

jDaft fie fid) einjeüi üerbanben

;

gül;(t in ber eigenen S3ruft so

Sin jcbcr com ©anjen bie J?ufl.
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3l6er im inneren 2eben

(^effeft ber 9J?eifter baS ©ein;

?ä^t fte bann ringen unb ftrefccn;

^anbetnb burc^eiCet bie SJei^'n

!J)ag @anje im einzelnen ©c^ein.

[74] per mmt,
(al8 Cuell, in bem fi^ ba« ®anjc refleltirt.)

2Bie ber hjogenbe Stanj,

3m iritben nebüd^ten ©(anj,

10 Sie fie otte

-3m (eid)ten ^aUt,

5m SBieber^aa',

jDie tönenben 3^(üget

üng ®i(Ber!riftaa,

15 !j)en jarten ®|3iegel

^Keiner §(utl^, fenfcn,

®ie ä)^eifter8 ^en!en

^a^t in iceifer ^ülle!

@r f{ef)t im ®tal)lgefieber

20 9)?einer f^iegetnben SBeffen

jDaS njitbe :Pe6en njieber

@i(f) im einjetn' gefeilen.

S6^ bin fein SBiüe,

Unb er ©ebieter.

25 3auber[|)ieget, be8 SJJeifterg :?i(i>t

^oret mic^, ba8 @anje nid^t.

SBitt unb 2:f)at iDirb einerlei,

Unb ta§ ©anje gtauBt fic^ frei.

[75] Unb ptij^üc^ toebet fic^ ein graufeg S3i(b

2luf bunflem 2Botfengrunb öor meinen Slugen,

SDie Söne fled)ten e8, ber ^Donner l^üllt

©ie g^arben ein, unb l^eHe ißli^e ^udben

(Sin fd)redticl) :?eben burd^ ben (Sturm, ber mit
©id) burc^ ba8 ©anje Ijeutenb n^äljt. (So tauchen
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©tc^ himmelblau unb 2Botfen(ic^t in Sßogen,

Unb gittern fixier be8 alten §imme(§ Sogen.

^ftttßctt unb %xompeten,

Ueber bam^jfenbe Sirümmer

3^üet)en fc^redüc^ gotbne «Schimmer 6

5lu8 ben gtüfienben '!ßofaunen,

Unb beS 9D?eere8 3}?au'ren gittern

5n ©eiDittem.

33erge ftaunen,

Slengftüc^ raunen lo

®tc^ bie Steifen,

-3n ben Klüften,

3!^re ©c^reden;

klagen toätgen

5Son ben ©ruften 15

®c^n)ere Steine,

[76] 3)ie fie berfen.

©eine 33ente

3u umfangen,

©teilet unten, 20

S^Jac^tumnjunben,

ÄaÜ atleine,

SDer Zoh mit blasen 2Bangen.

Smft unb mäd^tig fd^reiten 25

Sßir !l)onnerh)o(fen einiger,

Sd^tcargeö ©efi^icE

Om finftern Stirf,

J?eic^en3ug im njeiten

^immetegetoötbe, bum^f unb fd>toer; 30

deiner bringt un8 gurücf.

Biotinen.

OüngUngc.)

2Bie fid) bie cntften

2Botfcn t^erfammfen, 36

Unb bie entfeniften
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©elfter fc^on [tammetn!

jDer 2oden

Slaufenbfarbtge ^iuH},

6 üDeS §erjen«

Saufenbarmige @iut

2BirbÖ nic^t Ijeruntertoel^en.

[77] ^föfe.

(Sc^äfev am §immcl.)

10 §ör' mic^ ftet)en!

(Sntfter fc^one

jDoc^ be8 fclauen

^immelö 5luen,

2Ö0 xi) ftiH unb friebüc^ tool^ne.

15 (grnfter tooll @roII,

©ag, Jüag ^ foU!

(Sage, fag' eö ef)' id^ fterfce.

panner.

SSerberbe

!

SBeV- 2iBe^i

Sm fd^tcarjen ©ee

Od) unterge:^.

Werne 2Bo(!enf(i>äf(i^en fliegt,

25 Unb tergeffet ntc^t mein j?icb,

S3tg i(^ njteber auferfte^

!

ÜDenft baran,

@g fängt an!

„23laue klugen, gotbneö ^td;t,

30 33ergi^ mein nic^t!"

^nnflfittgc.

:Oaßt un8 sie'^n,

<SeI)t bie 2öolfenfd)äfd)en fliel^n,

Sti)orf)eit toar' ber äöiberftanb.

86 Sßenn ber blauen fingen :?id^t
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3^ beS SO^örbera faltet ^anh
[78] «SterBenb brid^t.

S^otit er unfrer fidler nic^t.

(fliel^n, im Soviel öom SBtrbetoinbe ergriffen, burd^« ganae ©ifb.)

^tatfi^en. 5

(Ocfonomen, @^u((e:^rer, Äatenberma^cr.)

§arret, citet nic^t fo fe^r,

dlci)mt bte gute $ti)x

5mit auf bie ^^(udit,

(Sljrt Oottcg @eri(f)te. lo

?auge Tlü^e, fifjäte g^ruc^t

©erlägt ein eiujger (Sturm junid^te;

<Seib ber ^Tugenb

Untertan.

(giüngrittge toovübcr.) i5

©(ii^enbe 5^ugenb,

O^rol^er 2BaI;n,

5luf fliel;enber 33al^n.

2Bie fte^t ber Söetter^a^u? ao

2ßie iDirb eö enben —
SBarm ober !att? —
2Btrb fid) fcalb

üDer äÖinb tüenbcn?

Sag nur ber ^immüfd^e 9?ati; 25

9)?it fo einem «Sturm loill!

SBenn fid) nur bie SBotten trennten!

O, bie f)errlid;e (Saat

!

[79] 2Bei)! toie fommen bie gelaufen,

SBerfen mid} h)ot;( übern Raufen. 80

(^üngKnöC toorübcr.)

J?aufe ! :Paufe

!

(Sonft fömmft bu in bie Straufe.

J^oc^, roüenb, unb bumpf 85

3iel;t beö 2)onner« 2;riumpf
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Sluf fd^toarjem SBolfenfi^e.

Srompetenftö^e, feine Sti^e.

jDer 9?äber ©^jur

(Srbrüdt bie g^tur.

5 ^au!enfcf)all,

^m 2Bieber^aII.

^eierüc^ ft)i(b

2:önen Äriege§üeber

^eü au8 ben 9lad)ten nieber,

10 ©erlägt er ben fdjtuarjen SBolfenfc^Ub

SJaffetnb an jttternben 33ergen ioieber.

muti} in bem Sücfe, fein SBille ift ta(t.

S^äeber, nieber,

(Stoljer, ^immetanftrebenber 22ßalb

!

15 -öeber einzelne Saum
3Keffe im 9laum

©eine X^at.

Unb ernbte feiner ©djatten ®aat.

[80] p;«trb^otn.

20 (@in Svemit.)

(Snbü(^ bin ic^ iüieber unter freiem

SBeiten Äpimmet, ber mic^ lang nid^t bectte.

Slnbre ©chatten finb f)ier !ül;n in 33cgen

3u beö §immete Äu^pet t)ingen3ö(6et.

25 ©c^recfüc^ ift bie S[^?a(^t be« großen lieben«,

Unermeßtic^ ift e« ^ier ju beten.

Sn bem 2ßa(be l»oi)net ftiHer @(aube,

:?eid>tUd) toirb ba« ^erj mir ba juni SBorte,

jDenn be§ Slempetg tröftenb ®rün erquirfet

30 g^reunblicb meiner klugen fd^nsad^e Surfe,

Unb ic^ greife, irie bie muntern 35ögel,

2öie be§ Stem^jete iüieberfjaUenb g^tüftem

3)ie gefeU'ge ©nfamfeit, bie 9?ul^e,

Unb ber ©chatten 2;räumerei if)n greifet.

35 5lber I;ier, Ijier töfet fid) mein 33etcn,

Zob unb leer in toeiteS ®innengrau§cn.
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[81] Mer ©taube

©inft öor feinen flammen

Qn bem ©taube,

3Bte ber Sicfeen

fettig ©c^ujetgen, 5

3n fiÄ fetbft gufammen.

(@r hJtrft ftd? jur (Srbe nteber.)

^^attfafl.

(§oboe.)

9Hmmer, nimmer ' 10

(SoK id) ru'^en.

%<i) i^ergebenö,

Unb fein (Sd)immer

iBon bem ©(ücfe

3)tefe8 :?ebeng 15

^ann mtc^ finbeu,

^aun mi(^ binben.

.f)er unb :^in

Unb jurücfe

Sn bem ®(ücfe 20

^ein ©eiüinn,

9Jid)t§ a(« Xücfe;

2Bei§ id) nid^t,

Ob tc^, n)te bie 9?ac^t im ?i(^t,

-3fn ber gi^eube b(o§e 2üäe, 25

:?eere bto§e ?ü(fe bin.

9>Zeine ©inne

[82] ©inb ©en^inne,

!Die bag ?eben nimmer jal^ft;

5mmer iüitber, so

Ober mifber

3ft mein Sein

W.^ ber 8d)ein,

jDen bie ©onne um mic^ ftral^tt.

2Bie ^erabgefallne S3tütl;eu »
gtattern ^Jieten
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3n ben gerieben

9)?eme8 trifben ^erjenö niefcer,

Unb bte lieber,

3)ie ber §atn

.
5 9}?einer 3"ngen

3lbgebrungen,

©inb an greifen

^a(t, allein

33alb jerf^rnngen,

10 Unb im SBätgen

2Bt(ber g(ut^,

D^ne SWut^,

S^obt öerflungen.

3)ie 2Bett ift ju grog,

15 3u (eic^t ift mein :?oo§.

3)en ftreitenben SBinben

Qm braufenben (Sc^oo§,

[83] (gin iDirbefnbe« <Bpid

(Srring id),

20 (Srgiüing ic^

^ein 3ien
(er tüirft ftd^ an bie (Svbc.)

^igettner. ^tgcunmunett.

(Klarinetten.)

26 §e! §e! l^ierl^er.

(treten unter einen iBaum.)

9?funter, munter,

(g§ fäm nic^t g(eicf)

3)ag ^immetreid^,

30 2Bie eine (gid^el öom ^^^iß
ißeim ©etüitter herunter.

5ud^^ei! h)ie bie 2Be(t hje^t,

Unb fc£)nette g^tüge

3)aS SBetter ge^t.

35 3Benn'§ nur einfdjtüge.

!5)ag ?eben

SBitt nic^t« geben,
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9}?u§ eg fid) junt nehmen

bequemen.

((Sv faßt eine Stvne am Äo^f unb lügt fie.) 6

2lud^ tcE) ge^ör jum ?eben,

[84] jTrum mug id) geben,

3luc^ ic^ toxU üom :PeBen,

jDrum mu§ e§ geben. lo

23ei S'Jefjmen unb <2 teilen

3^ft nic^t (ang ju tt)ci£)(en.

(©ie moc^t einige tuunberlic^e ©efccvben.)

S3ernimm

Steine (Stimm'! i5

3c^ begreife txdj nid^t,

jDu (2cf)e(mengefid)t.

Unb i(f> toergreife mic^ nic^t, ao

3)u 2lffenge[l(f)t.

(nimmt it)m fein ^Bünbef unb fliel^t. Sllle nad^.)

ftnflcbfer.

3:ft bte 3""S^ fd^ujad^,

Äiimmt bie |)anbtung uad|, 26

5J}?a(^t bag :?eben hjac^.

<2c^rerf(ic^ ^övt id) einen SRenfd^en murren,

jDen ber @ottl;eit (£e(bftt»er!ünbigung nitit tocrfte.

Sßill bie <2täte, too er !^ingefunfen,

^lemfic^ fuci^en, unb il;n freunbüc^ tröften. so

[85] 5ld) baf? ic^ t»ielleid)t im lüitben Sturme,

Qifm ein rn^ig .^erj entgegen trage, (ab)

©OH tc^ mit bcm äu|lern ^eben red^ncn,

SBenn bie ^eibenjd)aften eö burd>iDÜl;(en? »6
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SBitt bag ^eBen finbifc^ mit mir fpieteu,

2öenn mein ©itm nac^ ernften ©in^en ftrebet?

©in id) benn ju f^ät geboren?

jDen rafc^en Büget
5 9^agt ein ©!ektt,

®e8 33ufen8 Sett

SBirb Sobten^üget.

2Ba8 icb !raftig toerfü'^re

Sirb tugenbtjaft.

10 2öa8 id) fin!enb berül^re

(Srfte^t mit Äraft.

®oII ic^ elüig fc^(e(f)ter JDerben,

2Bet( i^ ftet« nad> SSefferm ftrebe?

O rei§e ©türm im <Sieg8ge[c^rct

15 5luf immer biefen (Sinn entjnjei

!

2Bä(je bein g^euer

^n meine Seete,

[86] S)a§ fie nid)t en^ig

»iaftlog fi(^ qnäte.

20 ^omme! fomme! ic^ Ijarre mit :?uft,

jDeS S;obe6 2Bagen auf meiner S3ruft.

2Be^! beine 33Iide,

Sa^enbe Pfeile,

§äüft bu jurüde;

25 Unb ic^ toeriüeile.

^infiebkv.

^reunb! btc^ ängftet ber (Sturm,

Äannft bu nid^t me!^r be§ Sorten

(Sigene Slugf^radje I;ören?

30 ^^anftt/f,

(Sdireden ! ©c^reden I

Ofet ift« fcatb
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Sitte, atte.

Oc^ toerfiaffc,

Stobt unb faft.

33etbe becfen

Wliä^ nun gu, 5

(Sturm unb diiii).

fittflcbfer.

SBetd^e fceibe?

g^reunb üeriütrre

3)ic^ nid)t fo, 10

<B)f)xii) nid^t irre.

[87] ^^antaft,

Xoh ift fc^toer,

2Bi(ber ^am\>l

innrer Äram^f, 15

SBeun ber 9)Zenf(^ ru^t

Qn ber (gfetnente Sutl^.

gjJein @efcf)i(f

Äel^rt jurücf.

finflcbfer. 20

2Bet)e! fein ©inn

Oft en3ig bafjin;

Äann ben ^djöp^n ofcen,

D^ic^t mef)r im (Sturm toben.

gf^anfafl. (fingt.) 25

SBenn idE^ ruf)ti^, fd^öne« iBitb,

üDic^ im f)eitern ©onnenfd^ein,

Ober in bem Sd^atten fud^e;

M) bann hjirb bie 2Öett fo toilb,

füllet fic^ in 3iii*"e" e"V 3°

Unb iä) flud;e.

Unb im ^erjen tt)irb eö n)i(b,

©türm unb jr)onner finb bariu,

33(i^e hjerben tobt geboren,

Lltteraturdenkmalia des 18- u. 19. Jahrh. 15. 5
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3ld^, bann fe^ tc^ Batb ba8 5öitb

Stattet an ben Setgen ^in,

•3ft öerloren.

[88] SBc^e! h)e:^e!

5 3?c^ fe^e

3)ag S3ttb

3m SßottengetDül^te

(StngeI)üIIt.

Qil fü^le

10 3m toknben ^ex^tn,

W\t glül^enben ©c^merjen,

SDe« iöitbe« ^u^te,

©ein ntilbeg (S^erjen.

3)a8 ift ber Sob!

15 ?Iüe8, toon innen unb au^en jugleic^

Äet)rt bte 9htur in« aüe 9?eic^.

§er3 jerreiß'!

®e8 SobeS @(ei§

3iet)t bie g^urc^'

20 3« «euer ©aat

S)urcf> mid; tjinburd^,

Unb meine St^at

3ft aüe,

SJer^aHe

!

25 !Der 33unb jerreißt,

3)er @eift lüirb (Seift.

(®er Sälife erfd^Iägt ibn.)

§nrra! l^urra! ^o\

J?ic^ter(o^,

30 [89] -ön feranfenbcn Settern

ÜDie gtü^enben 9^äber jerfc^mettem

Sitten SBiberftanb.

üDie 2Bett toirb toeiter,

üDie 33ergc »eichen

3h jDeö 9tabe8 ©^eic^en.

Slug f^rü^enber §anb
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^udt eine feurige Himmelsleiter,

^etle (Sefunben

2)urd^ ben diaum gclDunben,

Unb toieber öerfc^iüunben.

fremif. 6

§u! baö roav

(gin f(^re(fü(f)er ©c^tag,

9J?ir fträubt ba8 §aar.

(Sin gtül^enber Stag

©urdijudfte bie 9?ac^t! lo

aBie beö ©onnerö Striumpf

©0 ^oI>( unb bum^f

3fn ben Sergen f^ofjnlad^t!

!5)td|t Bei bem grembling fd^fug c8 nieber,

3c^ finbe i^n öielleic^t getröftet »ieber. i5

(2)cr Sonner jte^t hinter ben ^Bergen jurüd, feine glül^enben Slicfe

jc^immern au8 ber gerne.)

[90] 3"i^ü(fe! jurücfe!

3^r njie^emben 9?offc

SWit gtüfienbem Sücfe, so

3um finftern ©c^Ioffe.

a)a8 2!Ber! ift mäcf)tig toollbracbt.

S8 folget bie ernft^fte ®c^tt>efter, bie l)^ac^t,

Unb räumet baS bam^^fenbe ©c^tac^tfefb nun auf.

jDcr SD'Jonb jiel^t Ijerauf, 26

Unb teud^tet baju,

(S« fm!et bie ^u^.

Sin bid^ter Siegen ftrijmt öom ^immet nieber,

jDaö ganje (Sc^aufpiet toar üor mir gefd)U3unben. so

^if fal; toom ©an^en nic^t ein ^aarfereit lieber,

Unb n^ar SO'iinutenlan.g ber 5tngft enttunben.

ÜDer Oueö allein, toor bem ber 9}leifter ftanb,

SBar ba; id) fat> ben 9)Jeifter ftel>n.

!Drum tel;nt' i6 mi^ bic^t an be« 58ilbe3 9tanb, 35

Um it;m inS 3^"^f^f^i2t ju feljn.

5*
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Sdc) fal^ in beit f^tegefnbett Seilen,

jDaä @anje [i(^ tuieber gefeden.

[91] (Sic^ ringeln,

Untjingetn,

3urücE unb entgegen

©i(f> regen,

iBeivegen

;

Unb bieg toar ber 9?egen.

Oc^ fa^ mic^ um,
10 Unb l^ört im ganjen ^aufe

(Sin fonberbar ©efau^e,

SBerlrirrt ©efumm.
93?ir felbft trar'S in bem ^o^f ganj bumm,
%i^ ^'dtt' id), iraS id) angeftaunet,

@anj taut alliier auc^ au§)3ofaunet,

Unb tourbe ^Iö§üc^ lieber ftumm.

15

Xex (gremit ftanb unter einem iöaum,

Unb !onnte nic^t begreifen, njte beim Siegen

3um 33eten man ani) gar nic^t inftiniret.

20 3)er Cefonom befragt baö naffe §eu fel^r,

Unb lofct jugteic^ ba8 frud)tBare ©en^itter.

jTer ^reb'ger ftefft bie 33(umen cor baö ^^enfter,

§o(t bann beö B^if^Ö^ ^aftd^t fernen in§ S^rodne,

[92] 3)er C>ii^t fi^t ftitle in ber teiditen glitte,

25 Unb fto).^fet Wloo^ unb (2)3ä^ne in bie jKi^en.

3igeuner unb bie ^ugenb ftecft in (Sc^enfen,

Unb trinft, unb f^ieü, unb fc^impfet auf ba« SBetter.

jTer (Sturm, baö toitbe $erj, fie finb i^orüber,

jTie -ßrad^f, ber (2to(j, bie g^ütte ift geföfet.

30 S)aö ©anje ftef)t ftodftiH, fc^eint ju ertüarten,

S33ie ©djmibt e§ tool^t in 9?eime bringen rtserbe.

ÜDie Ifo^t ©c^önl^eit l^at ben i?auf tjottenbet,

Unb fetjret in ben ro^en 9'Ju^cn fiill jurüde.
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5lu8 biefeiu ftetget I;eiüg, fanft iinb (eifc

(So fjeitnüc^ auf bie toeite, JDeite 9M)t,

Hub jiel^et auf ber feiertidjen Steife,

33i§ ba§ ber I^etle (Muttertag emad)!,

Sluf bunf(er ^ai}n fo freunb(ic£) I^elle ©(et^e,

Qn benen ikUiii} 9J?onbe8fi(kr lac^t.

3erftreuet bur(^ bie tiefe, I;ol;e g^erne,

(Sinb (Silkrfetumen, Keine gotbne «Sterne.

S)eÖ t)onnerjuge§ 5[Rantet fpiette h)i(b,

2Bar I;eu(enb in ben ©türmen I)ingefcf)tt)ommen, lo

S3ig ernftf)aft fidj bie 9Jad?t in ifjn i>ert)üflt.

[93] !De8 Sli^eö ©iegStrommeten finb jerftommen,

Unb au§ bem ^euerregen, freunb(i(^ mitb,

@inb aü' bie ©ternelein I;ert)orgefomnien.

3)er ©eifter Äam^^f, in eigner 2Butl) toerg(ül;et, is

S'\t entft unb ftitt in geier aufgebUtl^et.

S)er ©eifter einzeln tönenb ©piel oerfd^tang

©ic^ (eifc at{)menb burd) baö fü§e ©c^TOeigeu.

(Sie mecftfetten fcefd)eiben il^ren 9?ang,

Unb fuc^ten fic^ in 3«i^tl)eit ju erreichen. 20

2Bie 9J?onbe§Iieb tönt I^immtifc^ il;r ©efaug,

Unb tt^anbett betenb in ben bunfeln ä^^^gen,

ÜDie in ber (Sid^e flüfternb grünen Sogeit,

jDen S"renttt irie Sräunierei um3ogen.

2)er fanfteu Stöne teife emfte IHeber 25

(Srn)ad)en in beö Seterö jartem £)f)r,

Unb fUngen t;eiüg ii)m im innern tt)ieber.

(Sr ^ekt fromm baö (3i(berl;aupt em^or,

^iet freunblid? bann gu bem (grfc^tagnen uieber,

Unb ftimmet in ber ©eifter mienb (S()or. so

2)urd) 2BaIb unb g^efb, in tueiter "iilaAjt, öerBreiten

(Sid) anbac^tSbolI ber ^öetcr 2:runfenl;eiten.

[94] Per ^temit.

3n ben tveiten ©ternenmeeren
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33i|i bu gtül^enbcr ertrunfen;

3m brau§enben 2Batb

33ift bu tönenber üer^aKt.

-3n ber 33ü^e 3^euer[))eeren

6 (Stnb be§ ^erjenö iritbe g^itnfen

S^obt toerfunfen.

3lt ber ©ttttte toitbem Streite

2Bar in bir bie Sßett erbrürfet,

Unb iegtid^eg S3i(b

10 2Bar in ©türme bir öerl^üQt;

58i8 im fd^ioarjen 2Betterf(eibe

@ic^ ber ©ott fjerabgebüdet,

SDid^ geppcEet.

^at bicf) anberötro gefäet,

16 SBo baö :?e6en ft^ön gebeutet.

(Sin freunbtic^er ®tem
:Pofct unb :preifet feinen ^errn,

2)er burcE) alle 2Be(ten gef)et,

2)ie in Orbnung er gerei!()et

80 Unb getoeii()et.

Äe^re in bie ftille @rbc,

Sn ber 9}?utter ®d^oo§ jurüdfe.

51[ug büfterm C>öug,

[95] ÖJufet bic^ öer|üngt l^erauS

25 iBatb fein fd>ö^ferif(f)e§ — SBerbe —
Unb entf)üttt beg ^inbeö miäe

?eid)t ©ef^ide.

((Sr Begräbt ben ^^antaften.)

etille '^aä^tl 2)ie atte« ?e6en,

80 2Bie ein ©aamenfom umfangen,

ajJit freunbUcfter Ö^u^

3)rü(! be8 ?eBen8 2lug' il^m ju!

S3iö, bon neuem Sag umgeben,

©fielet il^m ein neu S5er(angen

35 Um bie Söangen.
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On bcm (Sturm )Kav @ott »erfünbet,

(San! in ftitten 9?äc^ten nieber.

Qn n^atbige S^ac^t

(Sd^eud)et mic^ beö @ro^en SJiac^t.

2Bo fic^ grün ber S^em^ef rünbet, 5

fallen rut)tg meine lieber

^rei^enb i»ieber.

3um SBatbc fef)ret er bann §eimatl;trunfen,

SSoU Sangigleit erfceBt fein frommeö .^erj. lo

35on Sli^jerfcfitagnen 33äumen f{iel)en §un!en,

(Sie tragen feine S3üde ^immetwärtg.

[96] 3"^ Srbe toar iljm mancher S^reunb gefunfen,

(Sr murret nid)t unb f^^ric^t im ftummen (Sc^nterg:

3c^ !^ab' fie au' au8 beiner 2BeIt getronnen, is

(Sie ftr.b jurüd in beine 2Be(t jerronnen.

Ofet tt>altet ftitt ein unerfannteg ^eBen;

3m ©eifterliebe burc^ ba8 9Wonbgefi(b

(Sei)' tönenb ic^ bie leifen ßtfen fd)n)efcen,

Unb f)3rüf)enb au8 bem Salbe ftürjet iüilb 20

üDic lüitbe ^fJac^t toon flammen; grün umgeben

gotgt 3fager(ärm, bem gtü'^enben ©ebitb.

2)ie Cunbe Haffen, fjette g^lammen fc^allen

jDie §ßmer, bie am ^immetejett t»ert)attcn.

9lm 5letf)er in ber fanften blauen ^^erne as

(Sei) id) bie 2BotfenfdHifd)en hjieber jieljn.

(gg füffen fic^ im fd)neÜen ^lid bie (Sterne.

üDcr Wirten fü^e ^(ötenüeber g(üf)n

5lm golbnen 9)?onbe0 ^runn, unb tjätten gerne,

3Bär er nur ba, bem n?i(ben (Sturm »erjiefjn. so

3igeuner unb 3i9euner*äyjäbd)en fd^miegen

®iA fc^afernb »ilb, unb füffen fid) öerfc^n^iegen.

[97] jDie Oüngtinge, bie fic^ im (Sturm jerftreuet,

(Sie h)anbetn fingenb, ba§ e§ n^iebergettt,
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'Sla6^ ^au8, unb au§ bem (Si^Iafe aufgefc^euet,

S3efuc^t ber £)e!onom fein liebeö ^dh.

jDcr Lüfter lieft noA f|)ät unb benebeiet

Om 5l(manac^ mand) großen ^iegeSl^elb.

(i§ fc^narc^et in beö §eberbette§ Sogen
3)er 3)umme, ben ein bid^ter S^raum umjogen.

(2) er SSorl^ang rollt in btc ^'iie.)

dtfitt Stufttitt.

2)te SBirtl^in jum golbnen Slnler. SSrigttte, t^r üJJobci^en.

10 2)er ©c^au^jla^ ift im golbnen 2ln!er, in einem 2)orfe Bei Sübed.

(Se^' nur ba§ ©pinnrab i^t Bei «Seif,

@o eben !ommen frembe :?eut'.

^totiitt Sluftritt.

15 Sorn unb Stenbet, jföei Oc^fentreiter.

(fc^ütteln fic^ ben Stegen ab.)

ÜDa« ifl ein fd^recfüc^ SBetter brau§.

^enbet.

20 %^ bin gebab't, toie eine Tlau^.

[98] |5tr(^itt.

(Seib beibe mir rec^t fel)r toilffontmen,

Unb freunblic^ bei mir oufgenommen.

(®te SSie^^änbfec fd^üttetn fic^ h)icber, bag bie Xro^jfen

26 bfi^um f|3ri^en.)

Pas ^pittttrab.

(tritt jurücf.)

2Ba:^rf)aftig baö ift bummer ®^a§

!

3)'?ir n)irb ja bie t^rifur ganj na§.

80 (g8 bleibt boc^ toal^r^ft alle ßdt,
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SBiel^^änbler finb fel^r grobe :Peut.

35ermif(^ft bu bic^ mit Äteie,

(So freffen bic^ bie Säue.

«Se^t mi) boc^ nieber auf bie 33anf, 5

9^et)mt tt>a§ ju euA, fonft ioerb't i{)r franf.

®en!t an baS (S^rü(^tt)ort fonbergteic^en,

Unb fagt baju:

^erj, tüag toertangft bu,

garten Ääf ober toeid^en? w

^ieic^t mir ein gut @(a§ ^onigbier.

§icnbef.

3lu(^ mir, ic^ bürfte n)ie ein ®tier,

Unb unferm Änecf)te gebt Quartier. i6

(SBirt^in afc.)

drittel: Sluftritt.

2)te 9Stc!^^änbler allein.

:^orn.

SDie SSirt^in ift fe^r too^ M ^eifc. »o

gienbef.

©ie ift ein guteö bicfeö äßeib.

Vierter Sluftritt.

jDte SBtrtI;in mit ^onigbier.

ÜDaö ^onigbier bring \d} att^ie,

(Sin beffereö trinft i^r n)ot;t nie.

(ä8 ift red)t gut, icf> ^bö oerfud^t.
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©er C'^'^iS ift ^on eigner B^^^t-

jE)ie SBietien toarf ic^ f^ät unb frü^,

®er |ü§e ^o^n foft't bittre 3)?ü^.

6 3fc^ ^16 gefprod)en euren Änedbt,

(Sin guter "ipurfd», unb iftS euc^ recfit,

©0 ruf ic^ ii)n ai^halh ^erein.

(Sr nimmt ben '^la^ am Ofen ein.

jDo(i> fagt, toie feib il;r ju bem frommen
1« Unb arbeitfamen Tttn\ä)' gefommen.

SBir treiben Oc^fen nac^ jDeutfc^tanb,

S)ie 3:i)iere finb euc^ toof)( fce!annt.

2)er SJJenfc^ traf un§ auf unfrer SoI)n.

16 [100] iSarn.

jDie @üte fielet man ifjm gteic^ an,

(Sr arbeit't »ie( um toenig ©'toinft,

jDrum nafjmen h)ir if)n in ben ÜDienft.

20 33ei (Sott, baS toar gar fel)r f)uman.

9iuf if)n ißrigitt', ba§ er auörul^t;

(Sr gel^t mir nac^, ba§ junge 33tut!

fünfter «uftritf.

SSrtgttte Bringt SBafa'S ©uftaö l^eretn.

§aft bu bie Oc^fen gut gepflegt?

(Sic ^ben ftc^ fd^on f(f)tofen g'Cegt.

so 5^r feib fo müb, ba^ @ott erbarm!

©e^t euc^ an Ofen, ba ift'S toarm.

(2Bafa ft^t am Ofen.)
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(S)te im liintcrgrunb jtet)t, ftngt bcm SBafa 9Jtut^ ein.)

aSafa tft ba,

@uftaö fei fro^,

3Ser!aufe bein Settd^en,

Unb teg' bid) aufg ©tro^,

jDa ftic^t bid^ feine ^eber,

[101] Unb bei§t bid^ fein ^to^. lo

^eio

^o^eio.

SSirtl^itt.

Sie fie^t'g bann mit ©c^toeben au8?

|3orn. 15

3l(^, ba geK^ ^ei^, e« ift ein @rau8!

Oa bag ftnb 6ijfe Äriegegjeiten,

jDie guten tieben «Sc^iüeben leiben

53om toitben S^riftiern gar ju fel^r. 20

(Söaja frümmt ftd^ auf feinem ©tu'^l, bann f^Jringt er auf.)

SJJein üefccr <SoI)n, fjaft bi(f> verbrennt?

D ba§ man ©d^tueben nur no(^ nennt! 2*

ÜDaS i?anb, baö feinen Tlann met;r jeugt,

ÜDcr nic^t im 3^oc^ ben D^acfen Beugt.

©eib nic^t fo f)i^ig, üefcer fdjtoeigt.

31(>r fcib ja ©c^toeben fe^r geneigt.

Od> ^a6 ein aHju 3art @emüt!^,

2)a« leidet für jeben Firmen gtü^t.
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(öov ftt^)

3)u ^ft btc^

(gr faft mid^

((gg ^oc^t an bei- Z^üx.)

[102] ^cttbef.

6ö ))od^et jemanb an ber S:^ür!

10 SSermut^tic^ nod^ ein ^affagier,

2)er gotbne 2ln!er n)irb nie leer.

;iDa8 mac^t ber traben Sirtl^in (g^r.

SSirt^itt.

16 3'(i) banfe fel;r,

Sljr f^ottet mein.

9^ur !(ein unb rein,

SDie 3eit ift fc^tüer.

9)?an ift fc^on fro^,

20 ®ti)t'^ nur fo, fo.

Sei^flcr mittut.

,^tin$ ^regerfott, ein e:()ema{iger 2)tener beö Safa.

Ston Bin id^ unter jDad^ unb t^ac^.

3)a« ift ein SBetter, :?eute, aifl

26 @« ^errfd^et eine gro§e Äält'

5n biefer armen SJienfc^entoett.

pafo. (üor ftc^)

S3ei ©Ott! '8 ift ^an8, mir n)irb ganj fc^toad^.

30 (Srteid^tert euc^ unb (a§t euc^ nieber,

ÜDaö tl^uet n3ot)[ unb ftärft bie ©üeber,

üDann fagt, n)o fommet i^x i^t tjer?

3m SBinter fattt ba8 9eeifen fc^toer.



77

[103] ^atis,

®tH mir en'n jTrun!, id^ fterBc fixier.

^ier trinft ein gut @(aö ^onigbier.

@r3ä]()(et bann, n?enn'6 eud^ beliebt, 5

2Bag e§ bei euc^ für neue'^ giebt.

3c^ mU mein S^innrab ju eud^ fe^en,

(2o !önnen irir bequemer fc^hja^en.

Scr finb bie §errn, hjennö ift erfaubt? 10

^orn.

®ic greil^eit bleibt euc^ unberaubt.

jDän'fc^e Cdjfentreiber hjir finb,

Raubten mit ^'ul;, Äalb unb 9iinb,

9)?it ^ammel, ®c^tt)ein, mit <2c^aaf unb ©tier, is

Unb mit 33ertaub, luer feib benn i^r?

-3c^ bin ein ©c^tüebe, ritt »on ^au§
(Sinen jungen §errn ju fuc^en aug,

3)er fic^ toor ^urjem bort üertoren. 20

^am euc^ nid)tö toor @efid)t no* £)I)ren?

^afa, (üor ftd^)

O toär id> nimmermet^r geboren!

3iettbef.

2Bir fallen nichts, bod) fafjret fort, 26

(Srjäljtt toon (Sd)ttoeben unö ein Söort.

3c^ fann faum o(;ne jl^riinen reben,

S3om SSaterfanb ber armen ©c^treben.

$!od> einer mug e« enbüd) rädjen! so

[104] ^a^a. (»or fid;)

O toel^! mir tviU baS ^erj gerbre^en.

^crr Gf)riftiern ift gar fe^r 33arbar,
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(gr fd>ont ntcf>t Äinb, ntc^t (Silberpaar,

Unb öiete fhrecft er auf bie S3al^r'.

gSofa. (öor ftd»)

O 3fefu8! 9)?aria, ^ilf! 33elDa^r!

O^ fetfeft mit meinen eignen 2lugen

^ab feigen bie ©diaffotte rauchen,

2?on großer ebter ©djiceben 33Iut.

Pftfa. (oor ftc&)

10 3d^ fterbc faft »or 9?ad>' unb 2ßut^.

jDer NN fiel, unb feinem 2Beife

(Schnitt man lebenbig auf ben :?ei6.

3)ie iTJafe fc^nitt man XX a6,

16 Unb Ypsilon ^t feine £)f)ren,

Unb Alpha gar ben Äopf berlol^ren.

SSor (auter fdbtac^ten unb ermorben,

Oft ©d^toeben faft ein ©c^lac^tf)au8 »orbcn.

20 £> öffnet eud^ i^r §öIIenj)forten

!

9htn fu(^' ic^ SBafaS ©ufta» auf.

giettbcf.

© grcunb toie fommet itjr barauf?

25 [105] Qn ©c^toeben an beS |)eere8 ©)3i|?en

Unb nid^t in §ottftein ujirb er fi^en.

ggcfo. (öor ftc^)

O tDti}l ic^ fange an ju fd^toi^en!

30 2lu8 ®(f>U)eben Bin i^ i»eggegangcn.

(gr fa§ in ÜDänemar! gefangen,

2luc^ borten fucfite ic^ i^n fc^on;

Mein er »ar t)orI;er entfielen.
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©torf^otm ift feft »or grau Sl^riftinen?

3'^r @(ücfgftem I)at titelt lang gef(^ienen,

üDie jDänen murrten fc^on ein tcenig 5

@8 jtDeifette fc^on i^r ^err Äönig;

jDoc^ ba üerfüi)rt' ber @. bie ©^iceben,

jDa^ fie bem j)än' bie S^or' auftl>äten.

pafa. (cor fic^)

C> ire^! je^t gel^n fie ftc^er flöten! 10

3)er ^önig l^ielt boA grieb' unb Sßort?

9?ein, öietnte{)r t^t er aflen J^ort

jDer (Stabt an, unb, ju i»i(bem 2)lorb 15

33erfü^rt üon feinen ^^arbenuö,

ÜDie toormalö b':?euf raftren tl^aten,

Unb nun getcorben finb 'i)3rälaten,

©d^mecft if)m ber (S(^t»eben 33(ut gar fü§.

pirfßttt. ao

Wtix jittert fd^on ber ganje ^eib!

[106] <5^an$.

©nft 31C6enb8, 6to§ jum ^eitüertreifc,

33at er ben 2lbe( jum ©ouip^jee,

Unb f^errt il^n ein. 25

%ix tDciter!

Unb barauf folgte? -Sefu«! teiber, so

9?itt morgenbö auf ber ®onn' bfuf^rotl^

üDen guten :?euten tj'rauf ber Xoh.

@6 murrt baö 33o(f, fcatb »irb c« ftumm,

2)ic 3)äncn bringen »ie(e um.
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@§ flogen öon ben armen jtro))fen

!Die ^ö|5fe tote (Sf)antv^agner ©topfen.

3)er SS. ber Tl., eg toar ein ©pag,

®ann fci§ ®uftaü8 ^apa tnS Oraf?.

6 p^ttfo. (fällt um)

©efüßet ift beg (gtenbS 3)?aa§!

ISorn.

§e ba! bn 6tft ja umgefallen?

pJirf^ttt.

10 Äein 2Bunber, toenn ba0 33Iut tl^ut »allen,

33et fo((^em ?anb unb :?ent Setrug.

äBer tftö, ber an bie (5rb' l^in fci^tug,

3l(« id^ »om alten SBafa f^rad^?

Syjein fcraüer Äned^t tt)at btefen ©c^tog.

Sr tl^eifet (etc^tfic^ fremben ©c^merj.

Unb l^at ein fetjr fceitetjbig §erj.

20 [107] 3)ie (Xatttpc. (ju §an8)

:8a§ uns ben SD?enfcf> einmat fcefe^en.

S^ gtaufc* er ift8, ic^ mu§ geftel^cn!

3cnbef.

26 2Bir tooKen je^t jn 33ette gelten.

SSirf^ttt.

SBir möd^ten fonft ©ef^jenfter feigen.

jDem Äned^t f(i>enft einen Jtrunf noc^ ein,

80 Unb gebt ifjm bann ein Kämmerlein, (at)
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«Siebenter Auftritt.

2)te Sirt^in, §an8 unb SBafa.

3(^ l^oB' noc^ einen guten äl'Jet^ —

2)ie 9?u^ ift'g »eff, brum 3«utter gcl^t

9?ur i^t ju 33ett, eg ift f(!^on f^ät.

ipirt^ttt.

Gm frifd^en ^eu l^afc id^ cn'n ^la^.

^atis. 10

Slm Ofen bort liegt eure Äa§,

jTic jog icf) toeg, unb Breit unb lang

®enug gum (Schlafen tcirb bie 33anf.

:ptrf6itt.

Su'h Ofen leg x6} noc^ en'n ^lo^, i5

©0 Bietl^et i!^r ber Äätte tro^.

3)ae g^eu'r unb $?ic^t nel^mt tooI;I in aijt,

@ut' 9fiac^t, fc^taft too^I!

?eBt tool^I, guf 9^ac^t! 20

fü^ttv 9luftritt.

»otigc, bie Äa^e,

26

(SOBä'^rcnb Ouflato mit einem tiefen ©eufgcr bie 3tugcn auffd^tägt,

nimmt ftc^ bie f a^e 3"t iu gähnen.)

Ual>, h)a8 mag bie @iocf i»o^( fe^n?

©ie f^rac^en üom fjerunter jagen,

Unb f)ätt' ic^ nur ein (;at6e« 33ein,

©0 tooUt id) lieber fetbft mic^ tragen.

3nö ^eu gel^' icf», i^t, id^ bie Äo^, so

SBertoec^fett mit bem ^e(b' ben ^Ia|?. (afc.)

Utteraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 16 G



Qf)v fetjb ba!

S3er^ei^t mirS,

Oc^ binö ja!

82

SBafa'ö ©uftato?

10 ©ringt cu(^ um euren tl^euren ©d^taf.

®er junge ^err, ein flüc^t'ger ^ec^t!

3)ie Wcmnii) f(i)im)5ft ja fein ©efc^Ied^t.

16 !Dem einen bill'g beut anbem rec^t.

S3eben!t tcal Louis setze em^fanb,

Sit« man ifjn Louis Capet nannt'.

D wie ötet ®üte, toelcf» SBerftanb!

20 [109] ^»ßav,

S^ft beine ^oft, beim «Silberpaar,

S3e[c^h)ör icf) bid^ — ?

©etoig 'g iji toal^r.

S)a6 3c^tt^^c »erlief mein Später?

^an$.

58ci meiner armen ©eeC baS tl^at er.

§»flav.
^

3l(!^ toenn er nur nic^t fc^eintobt iuar!

Sinns,

^ä) \ai) ben 2;obten*®c6ein fürtoal^r.
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§uflav.

jDu mi tl)n l^offetttüc^ frottirt,

Unb 9?itterü(^ [ritterücf>] gafcantftrt,

mit Egard t^n cteftrtfirt,

O^n barauf eticaS ©tarf [ftarf] (ajdrt, 5

In sanguine unb Succow [et succo] roBorirt,

3^n Uau unb Brown [fcraun] bann ejcittrt.

^at er benn gar nic^t reagirt?

2lc^ nein er tt)arb guiUottinirt. lo

S)er genier no(?^! mit ^enferS 33ci(?

Oc^ fal^ öom 33(ut bie 33ü]^ne raud^en.

^anö Joanne nic^t, ba§ i(f| nic^t ^cuf,

®ie 9?a(^e trocfnet mir bie 5lugen.

©el^t \)itx am Srmet noc^ bie «S^jur

35om 33(ut, baS mir auf« :Peber ful^r. ao

(©uftaio brücft fein Oeftd^t brauf.)

Euflat».

O »tut! Mgen^alt! 5«atur!

[110] ^mi.
33er[c^h)enbet bo«^ nic^t eure ^W. as

'8 toär fc^ab toenn eud^ nici^tö übrig bttcb.

3ini;icr ift nocf> ein fräft'ger <BtM,

©c^enft biefem blut'gen Zvni) en'n SUcf.

jDie §aare ^ah \ä} nid>t ern)if(^t,

|)err ©ering [©eming] ^at fte meggcfifii^t

;

so

@r fammett für Slriftofraten,

SfJeüquicn bcr Potentaten.

(ringt ba« blutige Z\x6) in feinen täuben.)

Qa SJatcre 23tut! tcrtoirf miti^ Oott! »*

6*
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(Sin jcber fc^in^jf mic^ ^ottentott,

Senn ic^ nidjt fctuttg xä6f ben ®^ott.

Soge.

^lit iinUx. Sag fe^tt OI;nen C>err "ißräfibent?

5 ^o%e6ue. {Mdt mit bem (Stupfe ^in unb l^er.) Uf!
(9tü(ft an ben Ofen unb murrt.)

fittc ^affetiitie im ^(^tff. (tü§t i^n.)

:pieBer bu fjaft S)ic^ üerfcrennt, füffe ntic^, (öfc^e bie ©tut,

gruu' jDid^ ber 33tume, fie toeinet £f)ränen ben Serien be§

10 9)iannc«.

[111] <^o|e6tte.

SDuntmer Äol^n atteö üerfcf^ioenb't, fiel) nur bie 2)?enge öon

33tut

2)ort, ic^ ^tte gemetnet jtro^fen, unb ©trol^mtoeife rann e«.

15 ^ttttS.

Unb l^unbert, tceniger fec^fe, fieten

jDer ^ö^^fe noc^ in fclufgen <£anb;

3er^dt im :?anb l^erumgefanbt,

%^at man mit il^nen Äeget j^ieten.

20 ^ußav»

9Kac^ mi(i) ganj tobt! :Pebt bie SWama?

@eto6t fet) Oefug e^riftuö! %a.

Safa'« fet'gc SittiB ifl bie girma.

25 §ttflct>.

(fniet nieber.)

©0 ift bod^ jemanb in ber Seit!

©n Werfer ftc jurücfc ^ält.

30 ^uflap,

3i)r ©uftao bteifc idj etoiglic^,

Unb SSaterlanb icfe rette bi(^.
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©Ott ^at mt(^ baju auöerfef)cn,

Unb XDxU ber SD'Jutt) ein toenig faKen,

(£o fet)' tc^ bicfe ^ai^nt toe^en,

3)te8 6Iut'ge Sud» foll öor mir Italien.

£) baö ift ^errticf»! ©(erneut!

3^ür (Sd^ioeben neue Hoffnung trennt.

fU2] 3)Dd^ meine $>ift' ift nid)t ju (gnb';

^Jiocf) mel^r fjat man guiöotinirt,

jDer v^err ®(f>n)ager ift befa|5itirt, lo

2)ie i^au (2{i)itefter nac^ ^oHmar rctirirt,

3)o5 noc^ ben 9?eid)ätoertDefer eljrte,

3)er ber SBertoefung beö 9?eic^8 obtoel^rte.

Unb :J?ött)en^upt mein gtoeiter S5atcr? 15

%vii) tl^m trafg feine große 2lber.

jDu fc^reibft mir ein geteerte« (Sd^toeben!

0(f> Bitte bic^ l^ör' auf ^u rebcn. 20

O, :Pötoen^au^t, bu ftiUe Äerj!

jDie mir auf bunKer 33a^ baö ^erj

On meiner ^ugenb oft erteud^t't,

Slud^ bu l^aft bic^ ju (Snb geneigt?

Unb bie geliebte 9)?argaret^', 25

S3Ber njeiß toit e8 ber äöaife ge^t!

©ie toeint tt)ol^( I;ü(f(o« ba unb l^ier,

Unb l)offt oieüeid^t auf §ülf »on mir.

5lttein pro patria gel>t oor,

3)arum t>erf(!^tie§ id^ i\)x mein Ol^r so

^ob id>8 ooübrad^t, 2Burft n)ieber SBurft,

Ön i^rem Sötut gelöfd^t ben 3)urft!

S^ »in an ÜDän' unb !J)änin' tl;un,

SBaö fie an ©djioeb' unb ©d^toebin' t^ten
Unb bann in @rett>en« ^rmen rui/n. i»
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[113] S^am,

<Bo gänjftc^ tft bieö nic^t ju ratl^en,

jDic SWö^tgung fann I)ter nic^tö fc^aben.

^uftav.

6 (©tel^t tntt ^paf^oS »on ben Anten auf.)

@§ ift üoHfcrad^t! e« fteigt ing ®raB

©n jeber @eift foittent ^inafe.

:Da§ S5atertanb tft frei utib hä;
2a^ uji8 t^t fort gteid^ nac^ :?üBe(!.

5^r l^afct fein ®etb, ic^ icarn' euc^ ^err!

^tt 2üUä foftet e« gteid) ®^err.

3^t)r fe^b entflotj'tt, man fe^t euc^ nac^.

©0 toart't bod> lieber Bi§ junt jtag.

18 (gg gel^t nic^t gteid) fo, toie il^r meljnt,

jDte 9^ac^t tft feinet 2Jfenf(^eit ^reunb.

(S« tft fcefd^toffen fort! fort! fort!

5d^ brüte nichts at8 ^ac^' unb 9)?orb,

20 (cv l^ebt bae blutige Sud^ gen Fimmel.)

•^c^ folge biefem 33(ut)3anicr,

Unb ©c^ioebenS g^reubent^ränen follen

2)a8 5B(ut »eritafc^en au§ ber SBoIIen.

©etingt mir ni(f)t bie fromme X^at,

26 ©0 foü auf meinem testen ''^fab,

SBenn id^ öerlaffen biefe @rben,

2)ieg Zuä) mein 33tut* unb ©djhjei^tud^ toerben.

[114] ^ans.

üDaö ift red^t fd^Ön unb gut gefagt;

30 jDoc^ fällt mir i^t noc^ etlraö ein.

33ebenft, e8 ift ftic^bunfet 9^ad^t;

•3(^ toeiß ben 2Beg ival^r^ftig nic^t,

^abt lein' :?atem', l^abt gar fein ^id^t.

@§ ift fein SJionb* fein «Sternenfc^ein,

86 2Bie leicht ftijßt man an einen (Stein.
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W\t (etd^t jerfcret^ ic^ armer 2Bt(^t,

Um ©d^toebenö ^eil ein 5Kenfc^eti6ein.

9'Hmm bid^ in aäjt, bod^ id^, id^ fel^'!

3Beit (£d)h)ebenö Xot ber 9?eic^öarmee, 5

S3om (Sd^h)eb'fd^en Scfjn^getft fommanbirt,

On ^etbengtorie aüangirt,

Unb mir ben Sßeg iHuminirt.

Sßart't! toitt nod^ auf ben Soben fd^reiben, 10

jDa§ fie ba§ 33(ut toom Soben reifcen

;

üDenn SJ^enfc^enfeütt, »om ^Siel^ geledft,

SRad^t tt)ütf)enb e8, unb eö »erredft.

(er nimmt ein ©tücfc^en Äreibe unb fc^reibt an ben iBoben: ü
mö^e ftc^ ieber in aä)t ncl^men, ^iev ettoa« toeggufedEen , bcnn c8 i5

fct^ (gricf) SBafa'8 S3tut, e« fe^ 9JJenfd&cn6Int, unb nictjt etoo tocr=

goffeneS ^onigBier.)

3d^ fürd^te fet)r bie ^a% fönnf fommen,

@^' e8 bie 2ßirt!^in mal^rgenommen.

[115] Sirb toll fie, Ujaö fann icf) bafür, 20

3(^ ^6'g ja groß gefd^rieben ^ier.

(@ie gelten beibe ab.)

Neunter Auftritt.

Sin ®^)rid^h3ort ^B' id^ le^t gel^ört, 25

(gö ^t mid^ für mein 2BoI;{ belehrt,

(Sobatb ber §err mdjt ift ju ^auö,

5tanjt auf bem 3:ifd^ bie fred^e SWau«.

(©icljt fx^ um.)

3)od() toaö fielet benn gefc^riefcen l^icr. 30

33ei bem öergoffnen ^onigbier?

(ftc bud^fiabirt unb bringt« nid;t ^crau«, föeil §an8 ©tegerfon nic^t

ortl^ogra^'^ijd^ gefc^rieben ^t.)

2)od^ toaS fc^iert mid^ bie ©c^rcibcret),



Unb |eb' ®e[e^, nein, t(f> bin frc^.

(fie tecft (gric^ ^a^a'» SBtut.)

§onigbier, ^m\ fc^medft

Mt toie Slut;

6 Sie fid^ ba§ lecEt!

2lc^, ö)ie gut!

(fte räuf^jert fid^ etnigemar, f(Rüttelt ben Äo))f, fie^t ^Ib^ttd^ jHtl,

gudt ba« ^ortcrrc mit gropen feurigen Stugen an, ficQt [116] ft^i bann
:t)(ö^ic^ teifb, ober bo^ nid^t o:^nc alle 2JZajcpät anf bie Hinterbeine.)

10 3ld^ ©d^toeben! unterbrücfteö :?anb,

(So foll bic^ räd>en meine §anb.

§a! fort! ju rächen biefe Zl^cit,

@8 ift ber Oötter ^o^er 9^at^.

Sd) binö, ber bort ertoartet ift,

15 Slbjeu! getobt fcij Oefu8 S^rift! (ge^t ab.)

geinter %u\ixitt.

2)ie @cene ift in lOübect.

®er Sürgernteijler toon Sübedf, ein guter bidfer 9Wann.

20 2BeI(^' Unrul^ in ber ganzen SBelt!

SQBenn fid^'8 toatjrl^aftig fo üer^tt,

@o ift ber ©c^toeben Ungtüd gro§.

©otttob ! in ber §anfeenfc^oo§,

2)a btül^t ber Raubet unb Serfauf

K 3n Orbnung unb in gerieben auf.

SDen ©d^toeben Ijetfen, tei(f)te§ ®^iel!

SDod^ ^otiti! eS onberö mü.
S)ie !atte ^otitif, bag ^erj,

©ic fmb nie eing, bag ift mein (Sc^merj.

»0 [117] (Stifter «tuftrttt.

@in (Schiffer unb SSoriger.

$($tffer.

3n ©ee ju ftec^en bin bereit,

S)od^ toart id^ noc^ auf ben Sefd^eib.



89

Ql}x fe^b eitt '^ann »on reifen ^al^rcn,

üDritm foHt i^r meinen 2BiÜ'n erfal^ren,

jDo(i^ mü§t i^r Ijeimüc^ if)n betoal^ren.

(Stumm bin ic^ toic — i»ie btefcr Xi^ö^,

®o h)ie man fagt, ftumm iric ein ^i^if.

^f)x fa^rt an (Sc^toebenö lüften l^in,

Unb forfc^et au§ be6 S3orte8 (Sinn. lo

ÜDer §anbe( ift euc^ ein SJortoanb

3u fteigen ^ie unb ba anö :?anb.

Unb finbet if)r en'n ioacfern Wlann,

(So f^rec^t it)r fo toon bieg unb ba§

;

(Sei)t if)r fein 5lug öon Xi}xänm na§, is

(So bietet unfre §ülfe an.

33om Unglüd beö erbrücften (Sd^toeben,

^ört, nota bene! mü§t x^t reben.

(Schiffer ah.)

[118] gmölftcr Sluftritt. 20

(£in 2)iencr unb SBoriger.

Picner.

üDrauS ift ein SJlenfc^ ber fel^r preffirt,

(Sr iDiH t>or eud^, unb I;ätte faft

ÜDie Xxtpp' gemeffen in ber §aft. 2»

'Hlvix f^neüe i^n Ijereingefül^rt.

^ttiit^nUt 9tu|tritt.

©ufiaö 2Bafa, gonj außer Ziffern, unb ber SBürgermeifler.

^icr fte^t bor euc^ ein flüd^t'ger 9Jiaun,
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Unb fielet um euren ®c^u^ eud^ an.

^eln SSatertanb f)a6 tcf> piav mei}x,

®oc^ faH tc^ eud) nidjt lange fd^toer.

W4 treibt bie 9?ad)', und) treibt bie (g^rM

6 S)ie ©aftfreunbfc^aft 6egef)r id^ nur,

S3i« t(f> »erfolge meine @^ur.

ISüroerttt.

3)er fie ^ier fud)t unb un8 6eef)rt,

jDem Bleibt fte l^ier ganj unöertoel^rt.

*o Wiener.

@« l^arr't ein üDän'fdjer Sbetmann!

l^urgerttt.

9?ur gteid^ ^erein, id; ^ör i^n an.

[119] mtxit^nttx $luftritt.

1^ @vic^iBanner, unb bie S5origen.

©uftaö tritt ettoa« in §intergrunb.

2)en @ru§ jutoor! i(^ fuc^e ^ier,

9äc^t ©)3eig', nic^t Sran!, nic^t 9?a^tquartier,

«0 Oc^ fu(^e I;ier ben 2öafa auf,

jDer mir entüef. ©enn id^ erfauf

Um ?eben, @e(b unb @ut^ mir nic^t

Seim ^ijnig, ba§ ic^ meine ^flic^t

%i^ ^o\> unb Äerfermeifter brac^.

«* 3)er (Sd^urfe mad^t baS ^erj mir fd)n>ad;;

Qd^ traut' i()m auf fein (Si^renmort,

Unb beult! ber böfe S3ub tief fort.

§ört auf, l^ier bin id), l^öret nun,
30 2Ba8 midj belogen eg ju t^nn,

Unb bann urtljeift gefäüigft lueiter.

fti*.

$a! bift bu ba, bu iöären^änter ?

@Ieic^ follen bid^ bie üDän'fc^en ÖJeutcr —
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.f)err SJitter l^alt, fcefinnet eucf),

Sl)x fe^b ntd^t Ijier in ^rifttanS 9tetc^.

5d^ i)a6 if)n fc^on affefurirt;

Unb 9}?orb unb 2^ob trer il)n berül^rt! s

(Sebrod^en l^at er mir fein SEßort,

[120] Unb i^r — i{;r gefct i^m offnen 'port!

2Benn i^r mir il^n nic^t liefert auS,

Serb ic^ geliefert gteic^ ju ^aug. lo

2luc^ mir !f)at man ba§ Sßort geirod^en,

Unb barum f)afe ic^ mid> gerocf^en.

'äudcf ©(^toeben t^t baö 2öort man- 6red6en,

Unb barum tciU irf> (gc^treben rächen. i6

(totrb innig gerüi^rt unb toetnt.)

Sal^rfiaftig (Sdiirebenö i?oo6 ift fd^toer,

31^r rütjrt mic^, fef)t id^ toeine fefjr.

^uflav. 20

(umarmt t'^n.)

£) ebeler unb großer 3J?ann!

(fa§t t'^n am 9?ocf, unb bietet il^m toiel ®elb an.)

Äommt, nelimet meine S3ürgfd^aft an! 25

3)cr feinen ^Jcinb bettjeinen fann.

(nimmt ba« ©etb an.)

©eliefcter 2öafa! acf>, üergieb! 3o

jDu bift mir merti; unb gar ju tiefe.

(umormt bcn 93ürgermctfler.)

S)u 6ifl mein britter 33ater, bu!
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'« i\t gern gefd^c^n, gte6 btd^ jur 9?u^'.

[121] Renner.
9Wit ^^ränen, fe^t! öerlaß ic^ euc^.

®ein ®mn ift gro§, bein ^lerj tfl loeid^.

(Sin gar ju f*mei(^etnber IBergtetd^.

i?efct ©uftab lüoljt! too^t ebler ©reiß!

^üvQexm. unb gSafa.

2Btr toünfc^en euc^ gtüdac^e ^Jeig.

(dviö) ab)

IJuttfac^ntcr Sluftritt.

2)cr ©c^iffer unb bie SJorigcn.

O (Sbter! toaö berbanf tc^ btr!

bürgert».

(Se^t ©d^iffer biefen aJJann allster I

0(^ atfo gteic^ nac^ ©c^hjeben fül^r.

3)?tt 2Bot)tt^at über^nfft bu mid^.

2Bie ungern, aä)l berta§ ic^ bi(^.

(umarmen ftd^ — ber Sßor^ang faßt.)

Sßol^r bem ^aufe!
§eU ber ^aufe!

«etme <Baatl

30 Sf;rän(ein ))rangen

[122] 2Inf ben Bangen
SlUen jarten
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©ü§en jDamen.

5lntlt)ei( nal^nten

9iic^t bie garten

(Stotjen 9}?änner.

©tnb fie Kenner, 5

Pflegen diat^

3^n gu tabetn,

3« entabeta,

2ßa« er i^at?

{^an ftimmt jur jhjettcn @^tn^5l^ontc.) 10

fin ^fftjteir.

9)?ir tüirb bei @ott ganj irunberfcar ju SJJutl^e;

2Bag geljt benn bort tn8 5:eufe(8namen borhjärtö?

9}?ar|c^! aufmarfd)irt ! Sü^^-Sungen ):)alt euc^ toacfer!

33erfluc()te <Sanöfü(otten, toal)rüc^ Jeufel! 15

fin ^l^irurg. (faßt iljn.) (Sine ganj fonberfcare (gjplofion

mitten in g^rieben^jeiten.

3toeitet 0ffi}tMr. 3)ag J'cmmt üon bem berflud^ten ftiße

liegen; ba l)ä(t man aüeö l^euer [123] fcetjfammen, unb ein

Keiner gunfe fann einen bonn in bie ^uft f^rengen. 3)rum 20

fag' id) ja, man folle aüegeit t»or §au^tmanng Ouartier fe^n.

(fte galten it)n fc[t, unb er j|)ric^t bie ganj @^m^5'^ontc l^tnburc^ in

Äonoulftotien.)

0ffijier.

(S§ toeitt' bie SJad^t um unfre (eichten S^^^^- '^

•öm J^ager ftarb ber toilbe Saug unb 5örau«.

jDer Sßac^en 9xuf erfAoH im hjeiten ^^elbe,

3m ^au^^tqnartier fd^üef man baö S;agn)erl anö

;

Unb jc^nard^te tief, inbeg ber ^immet ^eKte

S3üm 33ranb ber ©tabt, fonft rüt;rt fidt feine ä)?au8. 30

S3on (S^jief unb Janj unb öon bem ^ifjeinttsein trunfen,

SBar fetbft ber Stooi» in träume tief »erfunfen.

[124] (So n^aren n^ir, aU auf ber anbern (Seite

jDeö ?oger8 noc^ Kanonen üTonner tönt,

3)er näd)tUd) irrt, unb rottenb burd^ bie Seite, 35

3fm (Sc^o nod> baö ftiße J?e6en l^öl;nt.
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(Sg raufest ber ^f^ein, ber gtuljettbe« ©efc^meibc

3m 2BeIIenf|)tege( toäljt, unb unberföl^nt

3rrt mancher @eift am Ufer i^in, unb fc^recfet

jDie Ueberiaufer auf, bie fid^ toerftedet.

5 (S8 ruf)t ber j^einb, unb feine Bonner fd^toetgen

;

jr>o(^ Brütet er im -Innern ftille £f)at

3)te i^m gelingt, jtoetj taufenb ^raufen fi^tetc^en

3n8 :?ager ^in, fte leitet ber 25errat^.

Unb alle h)ir, id^ felbft, irtr toären :8eid^ett,

10 ^n einer 9Jad^t beö S^obeg ernfte @aat

;

2)od) fonnten fie ben l»i(ben <Sinn nid)t jttjingen,

Unb fiengen an il^r ga ira ju fingen.

[125] 2Bie Sluferfte^ng^ruf i^ört man'S erfUngen,

%i^ breche au8 bem @rab bie SBelt ^eröor.

15 ÜDie g^ürften fe^' ic^ au8 bem g^enfter f^ringen,

9Jian flüchtet fid^ auö feinem 33ett em^or;

@in jieber fuc^t ben Slugweg ju erringen.

Tlan fc^tägf unb morbet fic^ in üoUem (B^ox,

Unb mancher Sieger !ann fic^ nic^t ertoe^ren

20 ^ti/t fernen ju fterbcn in bem iöett ber — (S^ren.

Unb raffelnb ^cBt ber toitbe ^ieg fid> fc^ncllc,

Ttit aller SBe^r tofct er in fid^ !^erauf.

(gg brängt ber Äam^f toie ©türm fic^, SöeH' an 355cffe

©trömt g^reunb unb 3^einb jum X'i)ox im toollen Sauf,

25®ie 9^aci)t burd^fcU^t beg STobeö md; Mt ^ette,

33a(b bam^fuml^üttet !am|3ft toertoirrt ber §auf',

Onbem ein jeber fic(> nur fetfcft »erfcirget,

3)a§ er fic^ fetbft cor S3o8t)eit nid^t crtoürgct.

[126] 2luf fcfmeUen Üioffen l)a(6 fcetoaffnet eilen

30 2)ie 3^ül;rer, jeber fud^t baS eigne S^or.

3)a fie'^t man ji»ei beg ^am^^feS SD^itte t^eiten,

©ie ftürjen fid^ »erfotgenb, nad^ bem Xi^ox.

SDer eine fliel^t, unb, oljne ju öertoeilen,

J?ä§t er ben ^utl^ im ©tid^, ben er »erlol^r.
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!Der granfe folgt; um fdjitnpflid^ i^n gu tiedcn,

SBirft er mi) ü)m bc8 S3aber« Hanleö 33ecEen.

ßr I)af8 geiüanbt t»om (S(f>ilb ^eraBgenommen,

3)er gtüdit'ge fü^lt'«, e« mehret feine 2Butlj.

ÜDen i^raufen foll ber freuet fdirecEücö frommen, 5

gg feiert ber 9?euter fcalb. 5mit i^rem S3Iut

:?öfc^t er ben ©c^im^jf; gioei taufenb tapfre lommen

Um it)n gerei{)'t. 68 fetjret Orbnung, Wnt\)

3m ^om^f jurücE. ©ie Btanfen 9?euter brechen

S)urd^§ ßt)ao§ burc^, bie Unfcilb fd^iuer ju rächen. 10

[127] Unb too e8 trifft, ba gicfct e6 njeite 2üäen.

©0 ^ut ben Änoten, ber, in fic^ öeriüirrt,

Un§ unauffdöfcar fc^eint, ein (2(f)toerbt in ©tücfen.

ÜDie g^ranfen ftiel)n, üon taufenb düngen fc^loirrt

3)er bfanfe Job, unb ü6er :8ei(f>en6rücfen i»

f^otgt er bem g^einb, ber nad) ber S^eftung irrt.

jDum^f burc^ be« §anbgemengeg I^elleg -klingen,

§ört man bie äRörfer requiescant fingen.

ÜDaö ge(b hjirb frei), c§ fc^toeigt ber fleinc Äampf.

@g naVt ber Sag, in fc^euen, (eifen «Schritten, 20

(Sr »allet traurig burc^ ben ^^utüerbam^f,

(ixUidt beg SobeS Seriftatt, bie fid^ mitten

Om gelbe bet>nt, e6 toäljt im legten ^ampf
gfjod^ mancher fid), bem er in (eifen ©(^ritten

©ic^ triiftenb na^t, ifjn nod^matö anjubliden, 25

Unb bann fein 2lug' auf etoig jujubrüdcn.

[128] !Die 9{u^c !el)rt, unb alle S^ore fammetn

(Bidf toieber, bod^ ber 2lugur, ad)! »ermißt

5)er muntern S^röfc^e SBetterfünbenb ©tammeln,

SBorüfecr man bie i^reube faft »ergibt. so

©efcüefcen ift boc^ feiner —
^wfiter 0ffljier. SAi i/ah il;m cubtid; ben ^Daumen auf»

gel6rod)en, baö U)ar ein (»artnärfiger Einfall.
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S^unbarsf. (S8 graffirt i^t eine toutiberbarc ^nßbrüftig*

feit ^ier.

^ffijier. Qa eS foll eine 2lrt Don Onfluenjo feijn.

Pttttbarsf. 3)fön em^finbet einen fel^r guten ©efc^ntad

5 babeij im 9)?unbe , ber afcer fd^neK abfällt. (Sin getoiffeS

regelmäßige^ (Stammeln , toie (Si(knmaa§ , baö l^ie unb ba

dtoa§ t)in!t; ©d^tüinbeln im ^o^fe toie gro§e @eban!en,

unb ein luftiges @efüf)I im ^ergen, lüetdjeö einen baSei) h)ie

ein 9}Jüf)Iftein brüdt. -3(6 fenne jh)e^ 9J?itte( bagegen, erfienö

.10 ben äftf)etif(^en X^ec , unb bann gefd^njefelten i?anbn)ein ober

Araber, b. ^. tunft mit SD^orat, bie i^r aufhelfen foII.

[129] |>ame. ©n junger §err in ber ?oge ^t eö fee^

ber erften ©i^m^^onie audj geljabt, nur nic^t fo regelmäßig.

5«ietf. #fftjter. 2)a8 regelmäßige fömmt fce^ unfer einem

15 bom Eeglement unb ber Saftif.

.^ranßcr ^fftjict. S3et meiner armen ©eet' loie fobe

ift mir.

<^m j^öfjentaur. 3)ie Humanität toiü, baß man ben

Patienten 3uglei(^ inö i^ajaret^, auf bie Sßacfee unb in ©tuBen*

20 arreft Bringen foK , big er laffirt , begrabirt , ?anbeg »er«

toiefen unb !urirt ift, bamit man il^n i^ernac^ im ÄriegSratl^

Beftrafen unb öffentüd) »erhören fann, auf baß er fic^ in

3uhtnft öor fold^en inl^umanen, friebbret^erifc^en Äontouf»

fionen f)üte.

25 ^l^irurg. ©teilen ju Sefel^t.

3ft)c^ Sünger ber StranSjenbentalttät, bie nod^ ntd^t

l^tnüfeer gelommen finb.

ftfler. 3)er ^ofjentaur probucirte fe^r fc^nell, aber lonfuS.

9}ieine inbiüibueUe Stnfc^auung refleftirt in fic^ fetbft baö

80 a ^riorifc^e Seloußtfetjn »on biefem , in ber S3etoußtIofigfeit

feines ungeftörten CrganiSm ^ofteriorifc^ geftijrten Offizier.

[130] ^wc^fcr. 3?a er l^örte in Oena, unb befaß fonft

bie untoiüfüijrtic^e 5leußerung »ieler ibeaten DJatur, bie er

aber bei) ber SJeräußerung feineS unioerfetten (Stanb|>unftg
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unter ben (Sotbaten ju mbiütbuett äußert, um feine g^orm

mit ^(ar^eit a(« für feine ibentifc^e ^ntenfität transparent

ju machen.

^tn (^atfe. 9}?etn §err, ber ft^nett ^robujircnbe Wann
war ein ^^ntanr, unb ift freiüd) mit etnja« "iiSferbe * 9^atur 5

ju ^ferb get^ol^ren. ®ie get)ören ficCier jur rebujirten f(^teeren

ÄaßaKerie, toeit fte fo l^ot^trafcenb ju 5u§ einl^erge^en.

,' ^o^e6ue. 3)aS n^ar ber traurige (Sffeft ber

( (Sl)m)>^cnie.

ßooc. <
^*" jÄtttor. ®ie finb ju fcefc^eiben unftreitig lo

*

j
n^egen i^reö ©tücfg. ®ie \)ahm n)o^( (ange bran

• / gearbeitet ?

' ^ol^eiue. In tenui labor!

^($0. In labore tenuis!

(2)cr SScvl^ang to'xU in bie §öbe, unb fieigt au(^ fo ^o4», baß man i5

bie rotl&en ©trüm^sfe be« JBürgermetftei;« öon SüBerf unb bie güße
ber Äa^e ftetit, mu§ ahn bann tuieber tjeruntev. (Sin ©c^aufpieler

tritt l^erttor)

[131] §^au^pittet. 3)er J^err 33ürgermcifter t»on Sühcä

Bittet reAt fel;r irgenb einen ^unb au8 ber ©efeüfc^aft ber 20

3ufc^auer, fid^ etn^aS aufä Sweater ju bemühen, bamit er

bon einer Derbammten Äa^e befreiet »erbe, bie allerlei fonber*

bare Sinfäüe »on (Srrettung beö 33ater(anbö ^at. jDo« arme

2;^ier ift nic^t rec^t richtig im Äo^f: eö ^It ©ci^toeben für

fein S3aterlanb , unb ift bod) nur ein gutes 9?eict>ftäbtif(J^eS 25

?anb«finb. jDie (Badje ift um fo bringenber, at« ber ^err

33ürgermeifter nirfyt toon ber 33üi)ne, unb ber 3tDet)te Slufjug

in (Sc^n)eben nid^t onfangen fann.

Jwepfer ^^au^pietex. (bev bie 9tolIe bc« ©c^iffer« f^ielt.)

Qif bitte red)t fel^r um bie 33a§geige , ben ®turm tfma^ ju 30

unterftü^^en , ben ber junge ^err SBafa i^t g(ei(!^ auf ber

«See ju erfeiben t)at , unb tuxd^ ben ic^ il;n gtürftic^ burd)«

füi^ren mu§.

^tn i»of}entattr. Oc^ ^abt mir aße 9}iül;e gegeben, ben

^erni .^of^unb Ijinauf ju betoegen ; allein er ift Storftaub 35

LlUeraturdenkmale des 18. u. 19. Jahrh. 15. 7
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utib »ürbc bcn ©oufteur tiid)t ^ören. 2Benn fic^ ®pi^iu«

§ofmattn kmiü^en tDoüte, ba »äre üiet ju troffen.

<^o^cßtte. (au8 ber Soge.) Ttan foll g(ci6 [132] anfangen,

unb bie 33a§geige fofl fic^ g(et(f) fiinauf^aden.

5 SStt^gdgc. (S8 tft gonj entfe^tic!^, h)a8 id^ mid^ fc^ämc,

fo ganj narfigt auf bent Sweater ju fielen.

^^aufpietex. <Set)n (Sie fein ^nb, meine $?ie6e, e§

voixt) aüeö gut gel)en; (Sie fönnen leintet bent St;urnie i£)re

(Sac^e »errieten, kommen (Sie mein (Sc^a^.

10 ^a^eOue. (aus ber ?oge.) SÖ5a8 foK benn ba§ ^'^u^f^i

feebeuten? Söotten (Sie fid^ gteid^ entf(^üe§en? ^Da« n)irb

ja ein ganj »erbammter ^o^I!

<^ofjcntottr. §err (Spi^ing ^ofmann fann unmöglich.

(Sie foUen nur bie (See fjinten rec^t feetoegen, ben Sl^urm

15 üorn f)inrü(fen, unb ben (Sturm rec^t n^acfer fc^nurren taffen:

ba wirb ber 33ürgermeifter unb bie Äa^e jtc^ f(f)on eines

feeffern feefinnen.

^ottiteut. Unb »ollten fie nic^t aufferec^en, fo toiü xd)

etl»a8 ^unbegebett foufliren. Unfre §erm (Sc^auf^ieter fiafecn

20 fic^ fet)r gefeitbet.

Rector Excerpino. Oa, baö t>afeen [133] fie, fie jagen

eine Äa^e aug bem Dfenloc^ ioie nichts, (ab.)

^totiitt $tufjug.

©(^»eben. 3m SSorbergrunb ein S^urm, auf bem iDtargaref^e
25 8ött>en^au:ft unb tl^re §ofmei[terin fte^t. 3m §tntcrgrunb ein

gelfen, auf bem eine rotl^e ^a^nc »e'^t, unb hinter i^m bie ftür»

menbe @ee. ®er SSürgermeiftcv öon 2ü6ecf unb bte^a^e ^ben
ftc^ ju (äuge »emeilt, unb finb ßon ©cfehjebeu übcrrafc^t n>orbcn.

Bürgerin.

30 ^^ fann »or 33og^eit gar nic^t reben

;

^erbammt, ba fi^ i(^ nun in (Schweben.

^a%€. (füfjt bie (gvbe.)

SBetc^ ®tücf! »on felfeft fein id^ fc^on l^ier,

2>fan fielet bie ©ötter t^elfen mir.
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§9uitenx. 9?rrr ! »atoau

!

^av^aut^e. 9trrr! matoau!

^ammetfx&ut. 9?rrr ! toatoau

!

ISütderm. 9?rrr! toatoau!

SJürgerw. (ftSßt jte an.) Um @otte8 toiüm , [134] n)a8

mad^eit <Sie? «Sic rcjitiren \<x ganj fatfÄ, ^feen «Sie benn

bcn ©ouffeur nic^t gehört?

§^9,%t. Oa ba fottt i(i^ tnic^ fc^iüer ^üten. 06 fc^on

ic^ ein Äünftler Bin
, fo 6in ic^ bod^ auc^ eine ^atje. 2)ic lo

fönnten ba unten om (5nbe gar einem -Suben ein Äireuj

ober ein ©c^njein foufUren.

Jiottffotr. (»teber'^olt.)

3)ie erfte ©efa^r, ipel)! ©c^töebifc^e §unbe, is

9iunb um mic^ l;er eine fc^redüc^e 9iunbe,

(Ste^'n mit bem ©ouffeur im 33unbe.

(f^ringt in bte Sa§getgc.)

^urgerm.

9Kir n)irb betj 6)ott bie '^vX ganj lang, ao

^uc^ ^6 id) »or ben ©d^weben bang,

jDarum ic^ mic^ aIII;ie berftecf;

33ie(teidjt \:)^^ id) ein @(^iff entbecf,

jDaö mid; retour nimmt nad) :?übecf.

^aarflftret^c. as

?lc^ ^öre, n)c(c^ getwalt'ger ©türm
@« loadett faft ber ganje 3;^urm.

ÜDaö arme ®d)i[f bort auf ber (See,

(S« t(;ut mir in ber (Seefe loel;.

[135] ^Potterrc. so

1. 5tt(($atter. 33ct) ©ott! ba« ift ein jubringüc^er 9)Jenfc^.

2. ?ttf($atter. 2)a3 mei^ ber §imme[, er Xi%i im« nid|t

7*
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ctntnat bte g^reubc ju feigen, toie eine Situation über tit

anhext I;tnftürjt, toaS bod^ ba^ einjige in einer Äo^ebuifc^en

^omöbie tft.

1. 5ttf($. -3^^ ^(ibt unfern g^reunben wenig 2)an!, bie

5 uns il)n aus :?onbon unb ^ariS eni^foI)(en fjaben.

Excerpino. Steine Ferren, ic6 toitt -Slinen nun atteö

fagen unb erflären, toaS toeiter in biefem jtoes^ten 2l!t öor*

fommen ttirb. jDer §err '^räfibent toax fo gütig —
1. ^ttf«^. ©ie finb gar gu bienftfertig , bie «Sc^aufpieler

10 tocrben eS [c^on tfjun
, fo gut fie fönnen ; bafür fcljen toir

ju, geben (Sie fic^ ni(^t fo oiete 9)?üi)e.

Excerpino. 9KüI)e? Sie fd^erjen, i(^ tf)ue aÜeS, tQCiS

ju tf)un ift in ber 2Bett, unb ejjer^jire nod) afleS, toaS ge*

t^n ift ; forref^onbire mit bem Unioerfum, ober m<ii\it ticU

IS metir 33ifitenbißetS mit if)m. Qn biefer ©cene n^erben <Sie

alfo feigen —
[136] 2. 3u(^. @erabe beSn^egen ftnb mir ba um ju

feigen, unb alfo —
Excerpino. greilid^ ftnb Sie ba, e^, ba§ l»ei§ id) toof)I

20 ba§ Sie ba finb , aber idf fag' eS -S^nen , unb beförbcre,

befc^leunigc unb oerbople gteicbfam -Sfjnen baS 53ergnügen

beS ©afet^nS, inbem ic^ -Sinnen bie !DarfteIIung jum »orauö

auslege, nod) el^e fie bargeftettt ift; j. 35. toirb 9}?argaretl)e

noc^ einige ^dt baS (£c!^iff bettagen, baS ber Sturm fe^r

25 ^lagt, ber ettoaS toilber, nid^t fo einfeitig genommen toerben

inu^tc.

1. 3ttf($. hoffentlich toirb fie länger ttagcn, als wir,

unb ber einfeitige Sturm länger cttoaS ioitber genommen

toerben fönnen, als toir Q^x einfeitigeS ©cf^räd^ nel^mcn

30 tocrben.

2. 5ttf($. 2ltS Sie uns in bie £)l^ren blafen toerben.

9Baf)rIidf) Sie gelten fcf)ted^ter mit unS um, a(S ber Sturm

mit bem Schiff.

Excerpino. Sie »irb ii)xtx Kammerfrau flogen, baß fie
—

35 1. 5uf($. T>a^ fie jubringlid^, ungeftüm, (angtoeiHg,
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übcrgefAäfftig , eine n)af)re 3)?artf)C, eine cmige 3übtn fc^;

ba§ fie ii)r 3)mgc unb Seurtl^eitungen aufbringe, bte [ie gar

ni(]^t it>if= [137] fen tooUt. SBirb fie barüSer ftagen, o!

bann ge!^t e8 il^r gerabe tt>ie mir, bann ift e8 il^r gerabe,

toie mir ju 'SRuii)t. 5

Excerpino. O ! fie loirb ganj anbere 3)inge Magen,

®ie toerben l^ören —
1. ^Äfffi. -Sa iüir toürben ^Ören, toenn ®ic fic^ ent*

f
ernten.

2. 5ttf($. (mit SBut^.) SDJein §err ! n)enn ©ie'« mit ©e* 10

toalt fagen muffen, unb toiffen muffen, fo fteigen ®ie in«

jteufet« 9iamen jur SJtargaretl^e , ober Äammerjungfcr auf

ben jl^rm , ober flellen ®ie fic^ an bie 33a§geige , um ben

<Sturm ctma^ oietfeitiger ju machen. ©Rannen ©ie meinet»

f)aI6en ein paax ©aiten mel^r auf bie 33a§geige. is

Excerpino. 0(^ fein fein Äomöbiant.

1. ^ttfc^. 9?un fo unterftel^en ©ie fid^ nie toieber ben

;{?euten Äomöbien ju erjagten, bcnn fie tooHen ))(atterbing«

feine f>jjren, a(« burd^ Äomöbianten.

2. 5ttf<$, (äntfdytie^en ©ie fn^ furj. Srgä^ten ©ie c« 20

lieber bem ^erm ^räfibenten, ber e« geh)i§ fc^on ujieber

öergeffen f>at, n)ei( er i^t gleid^ ofcen in ber :?oge fc^on

ttjieber ben 'ipian ju einigen neuen ©tüdfen mad^t. @« fann

i^m [138] nichts fd^aben, einmat jurürf jn fommen, um ju

fefien, n)ie er nic^t rücf« unb ni(^t toortt)ärt« fömmt. 25

Excerpino. 9Jein! id^ toifl lieber jur 33a^geige gei)cn

unb fie etnjaö reiben.

1. 5ttf($. Qa baö 9?ei^en oerftel^en ©ic, ©ie ^fcen mid^

fd)recf(id) gereift, ©ie ju —
Excerpino. Slber toenn nur ber Äater nid)t barinn fi^t, so

aii ber ^ater! id^ Iiabe eine fonberbare 3lnti^ati)ie üor

Äatem. (ab)

1. 5«f<$. Unb »ir toor O^l^nen. SJerbammt! ba ift nun
ber SBafa f(^on, unb to'vc l^afcen gar nid^t gel^ört toie er

fömmt. 85
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2. 5«r<§. ^if Ijöfc nt(^t8 gehört, aU tag SWargarctl^c

ficf) unb il)re Äontmeriungfer mit einem ^aax Üurtettaufcen

in O^elfenneftcnt »ergtic^.

Smcitcr «luftritt.

5 Safa, §nn8 ©rcgerfcn unb ber ©d&tffer
(fteigen an« Sanb, unb ber Sürgcrmcipcr fd^Icid^t einflteeilcn

leinten njieber in« ©d^iff. S93afa Prgt jur erbe ntcbcr, unb
fügt ben «oben.)

10 £) ^eit'gcr ©runb unb ©oben! ic^,

SD?ein fcraöer ©c^iffer, t^ebanfe mid^.

[139] ^tttts.

3)u ^ft ben ^Danf tool^t meritirt,

jDu ^ft ba« ©c^iff bem ©türm entfüf^rt.

Sßcnn einft bic 9teb' toon euren (Siegen

9Jacb J?ü6ed bringt, t}ah ic^'^ 33ergnugen

3u benfen, ba§ id^ eud), ben 2Beüen

Sntriffen, an bog ^anb tf)at ftetten.

20 Oc<?t toill id} gteid^ bie 3lnfer tickten.

2^ut meinen @rn§ ju §au8 entrichten.

(©c^iffcr ab.)

25 ©0 iDötbt bann tüieber runb um mid^

jTeS üeben (Sc^lDebenS §immel ficb;

Unb biefer jTl^urm unb biefe Reifen,

Unb biefer SBeKen h)i(beö SBätjen,

(Sie grüben micf» fo !^eimatl){i(6.

80 ÜDoc^ eine Statine! n)a§ Bebeutet

jDie O^ai^ne, bie fid^ bort »erfcreitet?

(er lieft:)

Hie jacet et tacet,

Quantum coelo placet,
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T>tm armen 95atcrlant> gcraui^t,

Xtt gute ßrid^ ^ötoenl^aupt.

XcS eblen 3ßafa arme Sraut

$at biefee jDenfmal fjergebaut,

jDurc^ SRargarct^ s

e« aü^ie ftet)t;

[140] Unb itjcr att{)ie vorüber gei^t,

35erri^te ein Ijonett @ebet:^.

(So fommt benn auf ben erften SBegen lo

50?ir J?ieb unb dladft g(ei(fe entgegen!

O großer ©c^toeb', ber bu l^ter rul^ft,

erfülle betne« (Sibamö 33ruft

5mit ujilber Ü^a* unb Kriege« ?uft!

"^at^atet^e. 15

©0 foÜ id^ benn im ^er^en niematö rul^en?

3c^ !ann tot ?iefe unb ®el>nfud)t gar nid)t? t^uen.

5lm Sag unb S^Jad^t irr' ici^ am ©eegeftabe,

Unb gef)' mit mir im ^ergen ftiü ju 9?at^e,

Ofc id^ be« ?e6en« 3:t)ränen»clle '^fabe, 20

?D'Jit trüber ®ee(e immer toeiter ujabe,

£)b ii) miij in bag SD^eer l^innnterftürje.

2)ie jtobggebanfen trag ic^ in ber ®cf)ürjc

SDfit mir l^erum, unb »eife nic^t icie ic^ fürje

3)a« :?e6en mir, baö fort!)in feine SBürje 25

[141] Unb feine ^^reube meiner (Seele bietet,

3)ur(i^ bie nad^ il^m bic toitbe !?ie6e toüt^et.

Sßer ift bie järtlid^e ®efta(t,

2)ie bort fo traurig feufjenb hjallt, so

!Daf^ i^re .^tage ju mir fjaßt —
2Wargret^cn8 @eift — aüe gute ©eiftcr

J^obcn ©Ott, ben ^errn unb 9i)?eifter!

®tel) er @eift, f^jred) er, n)ic l^ei^t er!

(fbmmt l^evab, unb fällt il^r um ben $al«,) 35

3)u? SD^argarettje ^öwen^au^t?

2Bic mir« ba« ^exi 3ufammenfd)raubt ?
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Margaret l^e.

Sie (enge toarft bu mir geraubt,

Unb atte 3=reube ü6er^u|>t!

SSaftt.

6 ^a, :Pie6e! meine ©eete gtü^t,

(5ö fod)et mir mein ganj ©efctüt!

©el^', ft»ie mir« au« ben klugen f)jrüi)t.

(So ruftet fid^ mein ganj @emütt>

3« ^ieg unb Äam^f, benn id^ bin müb
10 (gg fortbin länger anjufe^n,

S9Sie e« ben (24h)eben t^t ergcl^n.

3)ie 9^ebe ift be« Safa'g toert^,

Unb l^anbeln toirb bein bratoe« ©d^toerb.
15 @eh)i^ mein S3ater unter b'r ©rb

[142] ^at fic^ öor f^reuben nmgefe^rt,

31(8 er be8 (äibamö 2Borte ^ört'.

jDie ®onnc fängt fic^ an jn neigen,

2öir tooUen ouf ba8 @rab f)infteigen,

80 ©inanber brüber b' ^änbe reid^cn,

®n bi8(f)en beten ober fd^n^eigen;

2)oc^ ba§ njirb fid^ öon fetbft fdfjon jeigen.

(2Safa unb fie reid^en fid^ bie §änbe über bem ®ra6.)

^argar.

8s §ier bin idf) bir jum jtoeijtenmat tocrfprod^en,

Unb l^offe feft, i>a% bu in »enig SBod^en,

jDein SJaterlanb an (Sfiriftian I)aft gerod^en.

(^etoiß, Ci<ii @ott! mein ^erj tl^ut mir fo ^od^en,

80 2Bir Ujollen nodf) ein bi8df>e.n n'untcr fteigen,

%19 ^eute üon @efü^( un8 ju bejcugen.

Margot.

2Bo]^in toittft bu mit biefer 9tebe (cnfen?
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0(6 »ttt ein ft»entg meiner Äinb^eit benfen,

Unb ber (Srinnrung ein paat Xi}x'äntn fdtenfen.

[143] IRargar.

Unb ic^ tüitt ber einf^tumnternben 9Zatur, 5

SBie fid^'ö gebüljrt, noc^ matten meine Änr.

SBer ereitt

jDen ?auf ber ^dtm,
jDie ins 9)?eer lo

hinunter gleiten?

^n ber «Stette,

2Bo n3ir ftef)en

Söin id^ 2J?ann.

SDiefe Duelle, is

jDiefe ^öt)en

<Sat>n mic^ Äinb.

(Stille tr>ei(t,

Unb ^(ammen ftreitcn so

Um mic^ !^er

3n S^ageSfcf^eiben.

(g3 toar l^ette,

9)Zu§ nun fet;en

!5)un!e( an. as

Sßinbe« aBeHe,

?eife« SBe^en,

^Jlbenbnjinb.

[144] 51Ü biefeig C>ßi^i^ ift 9^1^ \^¥ f^ön, ao

jDoct> benfet aud) an« toeiter gel^n.

9J?it fo(d)en jart ^joetf^en Stieben

a3efret)en »ir bei @ott fein ©(^»eben.

,^aum l^aben »ir ben ©türm beftanben,

<So ftnbet O^r mdf gtei(^ beim :?anben ss

5ln eurer S3ietgeUebten :?i))^)en
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9lu^g neue für ben gelben ÄUppett.

5Wid^ fd^merjen no(!^, feet) ©ott! bte 9fi^5^cn,

Unb tl^r t^ut ttitebcr Äüffc nippen.

3luf! laßt uns fort ein ^ecr ju fammeln,

5 Unb f)öret auf fo fü§ ju ftammefn.

$an§ (^regerfon, t^t I)aft bu rec^t.

aRt(^ fcffett gtctc^ ba« fc^ön' ©efc^tec^t.

3)u 6tft ein treuer, Bratoer ^ned^t.

10 «Äfttts 0regftfott.

35U mi gefagt, bu lüoHt'ft nid^t ru^'n,

3)u toottt'ft an 3)än' unb 2)änin' tt)un,

Sag ftc an ©cf^nseb unb (Sc^it»ebin tt)aten;

jDa§ Seiten fann aüljier nur fd^aben.

5lb|cu, mein ®c^a^, id^ !ann nid^t länger.

Unb bie ©änger

Sitte fd^toeigen.

20 [145] ^afa.

Sittft bu mir nid)t en'n ^n§ norf) reiben?

^(trgar.

On ben ^^^^Ö^
f^Iüftert (Srf)(ummer.

©et) nic^t traurig, beinen Äummcr
(Sott mein diixi}m, mein' :?iefe 6a(b (öfcn.

5Itte Sefen

33eten ftitte.

?cBe n)o{>t! ba« ift mein te^ter Bitte, (ab).

/ 'gaargftr. (ftc^t ftd^ um).

2l(i^! n>o ift mein 2Bafa f)in!

35 g'htnmetjr i<ii gang terlaffen fein.

25

30
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(Äeltor Excerpino unb bic ^ai}c tjinter bem 'S^^nxm.)

Exeerpino. O, tocrteiifelte Äa^e! bu abfc^eitttcfieö jTl^tcr

!

l^u! I^u! I)u!

O toel^c! id^ ßerüer' ben (Sinn, *

Sr fd^imjjfct mic^, ift ba« @c»üinn,

g^ür meine ^iebe? fotc^en ^ofjn,

§ür meine 2;reue! fotd^en :?oi)n?

Excerpino. (f^ringt l^erüor.) SBerjeilien (Sic, ÜWabom ! ber

terma(ebet)te Äater !ommt. ^^

Du greüler fe^reft nod^ jurürf?

@el/, fu(^e anbertüärtö bein @(ürf!

Excerpino. 31A, bic Äa^e !ömmt! [146] fet)n ©ie nur

fo i^ütig mit ber ©c^ürje aufju^tten, biö ic^ mi^ l^inter ben is

Steifen einen Schritt tt>eit in bic (See retirirt l^abc. (läuft ab.)

Per ^ftter.

@nblic^ fcin idf boc^ bem Sturm entgangen,

üDer in ber 93a§geig fd)rc(fli(^ mic^ umfangen,

Unb fctm' mid^ jc^t nac^ ber ©cüefctcn 2Bangcn. 20

(er li^ringt 9)iargarett)e an ben $aI8.)

2)tc ©jene onbert, man jiel^t bie SÖetten f)tntcn tücg, ber 9tc!tov

©rger^ino fud^t ber @t»bc ju entgel)en, unb rennt fo tüiber ben

2;t)urm, ba§ bie S3a§getge ^ertoorfällt, bem Äater, hselc^er fxä) toon

9JJargaretl;e losgemacht l^at, fällt ber (Sturm auf ben %ü^. 25

^u! au! ai) meine große 3^^'
SBie t^ut mir baö fo fc^recf(id> mcf)!

Sc^ tr>in brei) ^Keilen tüciter gefjn,

Unb nad) bem ^a^enfd^ufter fcljn. »0

(Sr ift ein guter, fanfter 9}?ann,

Sict't mir geujig kljieibig an

2)ic Stiefeln, bie er nid)t 16raud)en fann.

[147] 2)tc ©jene f^icU in Äotmar.

JBcrnbt »cn 5IJieIcn, ©t^tvcbifc^cr §au^3tmonn. ©d^tvcbifc^e 35

©olbotcn. Safo unb äJiargaretbe SBafa, feine @d^»efter.
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SBcgen eurer ©d^toeftcr ^6 tc^ 9tef^eft,

®o toett fic^ meine ?iefc' erftrecft;

üDoc^ ha finb nod^ breij anbre ©mg,
6 ÜDer'n SBtrfung aud^ nid^t tft gering;

(58 finb bic e^r, bie ^flicfet, ber ©b.
33ei meiner ©cef eg tl)ut mir Iet)b.

^^r ^Bt mit ^erm erfüllt bie ©äffen,

üDrum fann ic^ euc^ ni(J)t toeiter laffen,

10 Unb meine ^cute fotfn euc^ fäffen.

(Sk)! e^! l^afet il)r, mein lieber 33ernbt,

©iefe all in meinem 5lrm gelernt?

(So ge'^tä, ^t man fic^ umgebrel^t,

15 (So tft ein anbrcr 2Binb, ber toel^t.

D Bernbt! mir fUngen nocfe bie O^ren

S5on ©d^iüüren, bie fie mir gefd^tooren

;

Unb i^t, ba fömmt 'n fleine X^at,

®(ei(f^ n)ei§ man fic^ fein' ^üif unb 9tat^.

20 [148] -^etuH.

0(^ fann nid^t jtoingen bie (Sotbaten,

SSir bienen unferm "Potentaten

S^reu, tooHen il^n aud^ ni(f^t üerratl^en.

85 5Bembt! Bringet fie nur »or bie Z^üx,

Unb gebt jum ®ang ben (Scfitüffel mir.

Sil fann nic^t ^flid)t —

30 Unb nun bic ^iefcc?

Wladtft mid^ an meiner ^ftic^t jum jDiefcc.

(Safa tft ctnfttüetlen Ijinten l^crum f^)a^icrt, unb l^at fid^ an

SJotjett, 3ugenb unb bie öcrftorbnen i^'^eunt'ef bie l^ier »o'^nten,
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erinnert. S3entbt gteBt SJiargaretöe ben ©d&lüffcf unb fü^rt bie

©olbaten ab. 9Kargarett>e SBafa fc^ließt ba« ©cteblfce auf.)

©uftao

!

233tc fo?

©efc^toinb eiC burrf) bie ^aße fort!

9Ztmm bic^ in adjt, bu »irft ermorbt. lo

•3c^ tt)ei§ fd^on toa^. 5luf beittc 33eine

@ie6 bu nur ac^t, idb h)itt baö meine,

Sic fid^ ge6üf)ret, fd^on berriditcn.

jDu barfft bic^ brin nic^t fefjr aufrid)ten. i5

[149] Tlan ftö§t [ic^ (eic^tüc^ an ben Äo^f;

^bieu, bu guter armer Sro^f!

;^afa. (ge^t in ben Oang.)

Slbieu, bu gro§e tapfre (Sc^toefter! (ab.)

^nrgat. ^
?eb' n)of)I, bu guter, (iefcfter 33efter,

(l^cbt eine J^arfel toom 93oben auf unb ftedt fic an.)

3)ie garfet tt)ill ic^ fefte faffen,

Unb feinen inS ©eujölfce (äffen.

(SBernbt unb bie @o (baten fommen l^erein.) 25

^0^ etement! unb Job unb 9)?orb!

3)cr Safa ift toa^r^ftig fort!

3)urd^ö SRagajin ift er gelaufen.

(fie tuoffen itjm nad^.) so

^argar.

Ol^r fönnt I>ier euren Üob erfaufen!

Senn il^r ju folgen l}aU ben (£inn,

©0 f^reng id^ g(eid) ba« äKagogin.
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SSernbt unb hie ^«tbattn,

(taufen tüteber jurücf.)

^crr Oeminc!

(tüollen tütcber hinein),

» (gij toaS fott ba«?

^argar. S^afa.

33e^ meiner ftrf>«, ic^ mac^ nid^t <B)pa^.

"^evnht ttnb bie §0tt>aten (vettrtren.)

[150] yit^mt euc^ in ad)t.

^0
(fic attanciren.)

(Stj ta§t fie gadten.

^argar. (fd^iüenft bie ^^acfef.)

5^r fet)b beö S;obg, ic^ luitt nic^t \adlm.

^ernbi unb bie l^ofbaien.

16 2Bir motten f)ier nic^t länger i»ei(en,

33ietteid>t, ba§ toir il^n brau« ereilen, (ab.)

^(trg. iSaftt« (futet mit ber gadfel nteber.)

£) großer @ott! ic^ banfe bir,

2)a id) ben üefcen 33ruber f)ier

20 gjiit ber ^refance b'Sf^rit gerctt',

@et)' ic^ nun rec^t !ontent ju 33ctt.

(3Sor^ang fällt.)

Soge:

<^o^e6tte. (Bpa^ a paxt
,

^txx ^ofrat^ ,
^t e« 3'^ren

25 33e^foII.

^ofral$. O ber ©ebanfe mit ber %<idti mad^t unftreitig

toiel (gffeft.

^ofecßttf. ^fJun ba« ift bod^ charmant, ba§ e8 ^t^nen

gefättt.

30 ^ottcrrc

:

[151] 1. Jiittbent. jDu! (ft'ö§t ben anbern an.)
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2. ^tnbent. ^Jun ?

1. ^tub, @^ reut mic^ gar nic^t, ba§ id) ^ier^er gc*

tommen 6tn.

2. |itttb. 2Bie fo ?

1. $tttb. <>(^ ^afe eine I)errli(f>e 3bee für ein @tamm* 5

buc^ ertappt.

2. ^fttb. Unb bie ift?

1. Ji<ttb. 2Öie fie fic^ beibe über bent ©rabe bie ^änbc
reid^en, unb bie rotl^e }^ai)ne in ber 2)?itte »el^t.

2. |it«b. Unb ic^ ge^e morgen nad^ ber ^^orceUan* lo

gabrile, id) toitl mir einen ^feiffenfo^f mo^Ien (äffen. -Sc^

miß mir fie brauf maf)Ien (äffen , njie fie mit ber 5a(fe(

hiiet. 3fc^ (a§ i^x no&i eine Ärone üon S:aba(!8b(ättern um
bie (Stime ma^(en , unb bann n)irb fie bie (Göttin atter

i^ibibug. 15

SBetßer 3:üc^er (eifeS SBe^en

aBoDt ij)r fe^en?

2BaS tüir becfen,

©tili terftecten? ao

[152] 3;:()ränen finb eS, ^rte ®ee(en!

T)k tt)ir f)el)(en.

(©^m^'^onie tütff anfangen. 2)ie Saßgcige fann nic^t fort, f(agt

üBer §etferteit.)

^in ^d^attfpietev. (tritt ^erüov.) ^Die Humanität »er(angt, 25

ba§ feine ®i)mj5t)onie gef^ie(t n^erbe, befonber« au« 9?ücffic(>t

auf bie treuen üDienfte ber ^a^geige; bei^m ®turm muß
bießma( bie <B'cimpl}onxt ru(;en. 2öir fönnen o()nebieß nic^t

uml^in, im (e^ten ^fte noc!^ einma( bie @üte ber Baßgeige

ju niif?brancf)en , um ba8 SJiurren beö (Scf)n3ebifc^en 33o(fg 30

über ben fc^re(f(id)en 2:i)rannen (i^riftiern gu grunbiren.

®e(iebteS '!t?ub(ifum, überzeugt öon beiner ^ofa(fenntni§,

forbern t»ir bid^ auf, ba§, fo((te fid) in bir einige 5ln(age

gum 'äJhtrren üorfinben, bu fo(d^eö jur Unterftü^ung unb

SSeförberung ber a((gemeinen ^^eube , be^ bcm SD'htrrcn bcö 35
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fcraöen ©c^toebifd^cn 3Sol!« im fünften Slft, einfd^tic§ttd) öon

btr gcBen, unb fo bcr armen 33a§geigc unter bie Slrmen

greifen mögeft. (ab.)

2lIIgcmctne8 Sl^^Iaubtren unb SSratoo! rufen.

5 ^cntttitr. !l)ie Humanität erforbert, ba^ ftatt ber <St)m=

^l^onie, n^egen i^rer fontoutfitoifd^en [153] SBirfung biegmat

bie DIafen, unb nic^t bie Ofjren befd^äfftigt n^erben. @ö
hjirb baf)er ba^ ^ublifum atöbatb mit einem üortreff(i(^en

griec^ifdjen unb arabifc^en offijineHen 9täuc^er^u(toer öon ©jcjeripten

10 unb (Straften feetoirtl^et »erben. jDie§ jur Sßamung
, fid^

fcet) bem 9Zafenfc^mau§ gefcü^rüd^ aufgufüljren unb ju be:=

tragen.

Humanität. (S8 ift meiner Humanität gar nic^t irof>(.

©er @ufu! toei^, toa§ in biefem ©c^auf^ieltjau« für ein

15 ®eift gcnifiet ^t. 9}?an foß nur gefc^n^inb ba« 9?auc^»crf

mad^en, unb ben fd^önen ©eiftern anfünbigen, ein biSd^en

um mid^ !^erum ju treten, bamit ber unfic^tbare ©^iritu^,

ber I)ier fein SBefen treibt, nid^t auf meine Humanität toirfe.

^ofjctttftttr. 3fd^ totH fe^en, ob ic^ fie f)erbet)6ringe.

20 (^e$6i(t. (»erbeugt fxä).)

Sltteö, toag jart unb gebe^net, rein unb burd&fid^tig fic f^innct,

33ietet bie emfige Jungfrau fo gern ber Humanität an.

[154] :?eic^tti(^ fannft bu bie bünnen ^emben ber ©riec^inncn

ju^fen,

25 3arte, galante Sf^ar^ie ben SBunben, bie ber ©efd^madf fd^Cägt.

^tttnottitfif. ©tetlen ©ie fid^ nur bor meine Humanität

l^in, meine ?iebe. ©ie finb fo burc^fid^tig, ba§ man immer

ben guten ©efdfimadf burd^ fie burd^fe^en fann, ol^ne ba§ er

einem auf ben ?eib fömmt. ©ie foöen gleid^fam für bie

30 jtoet) fotgenben Slfte mir eine 2lrt SKonbfd^ein transparent

fet^n, too man immer l^intcr ba« :pid^t gcfül^rt fet^n mu^,

um toaö brin ju feigen.

J^esdia, (fefet ftc^ traurig ouf ben S3oben.) 5(d^

!

Humanität. 2Ba8 fel^It •Sf^en, meine ^iebfte.

35 ^eibia. £> , meine ©tiefmutter ^lagt mid^ gor gu fcfjr.
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(S§ gieBt am (5nbe nod^ ein bürgerlid^eg S^rauerf^iet —
aber in OamBen.

(2) er §evr tritt auf.)

^tttttanU&t. O gut, ba§ Sie fomnten, ©ie finb mein

n)at;rer S3efd^ü^er unb 33ert]^eibiger. 5

Per S^ext. ^c^ ftänbe gern ju 2)ienften, [155] micf) ber

kfoubem Humanität anjnbieten, aber id; fann ber allgemein

nen »egen nic^t. Oc^ mu§ bie araBifd^en ©elrürje jum

9iäucf>er^uli>er liefern, bag?uftfpie($ugo unb §ägefa
(efen. 10

(ÄuntotttWf. (Sie finb ja fo niebergefd^Iagen.

|>cr iicrr. 2((^ , id) 6in fel^r unglücfUc^ , id} fann gar

nic^tö gutes au8 mir fetbft I;erau0fü^ren , eg ift lauter 9?eib

über bie neuern ^{)i(o[o^);^en , bie fid) fe^r gütct(id> fc^ä^en

muffen , ba fie alleS aü9 fic^ fetbft f)erauöfül;ren , auäf ben 15

§omer unb anbere gro§e, Ijerrlic^e 3)inge au6 fi(^ ^eranS»

gufüljren. 2lber fel)n «Sie rufjig, toir Ujollen bem ©pirituö

ba(b baö ^onbtoerf legen, id) toiU mid) nun mit allem

meinem Urt^eit gegen bie äft!i>etifc^e Urt^eiföifraft ttjenben. (ab.)

^umanit&t. 2ßo ift benn (Sjjer^ino ? 3)er ift getrti§ 20

n)ieber in Bonbon ober ^ari§. 9Jfan fann beö 9)?enfd)en

gar nic^t l^ab^ft loerben.

5ettfttttr. (Sr bereitet baö gange 9Jau(^n)erf, unb gieSt

\\)m einen populären 2BoI>tgeru(^. UebrigenS ift er gegen

ben ©piritug h3ot)( nid)t ju braud)cn ; er ift äufjerft befc^eiben, 25

fo [156] geübt er aud) im ^itiren ift, fo mad>t er fic^ ben=

noc^ nie Hoffnung ben ©cift ju jitircn.

Humanität O geliebter 3eutaur, i^ banfe bem §imme(,

ba§ er !Dir ^ferbenatur genug getaffen l^at, mir getreu ju

bleiben. 2)ie üerbammten äBcttgeifter ! 3)u l^aft bodj nod^ 30

fo eth)aö t>on einem .^auStljier an 2)ir. jDie anbern »er=

laffen mic^ arme fcefonbre Humanität ber allgemeinen toegen.

^etttaur. @8 ift not^ ein fel;r artiges ujol^tgejogeneS

^rauenjimmer ba, eben fo jart, nur cticaS illuminirter

a(8 J?egbia. 86

Lltteraturdeukmale des 18. u. 19. Jahrh. 15. 8



114

^umanitäU Sitte fie midj ju Be[uc^en. ^Ic^, eö ift mirj

ganj unmenf(^lic^ ü6el in meiner §aut.

(2)ie iuDl^Igegogene Same tvttt jart unb letfe auf, il^r ©etcanb
ift ntd^t allein iDoI^t gebogen, fonbern !^te unb ba aud; Tang gebogen,

6 hoä) ©d^illert e8 fel^v ftarf be^ aller 2lnf^rud^«Ioftgfeit. Ser topf'
pu^ fccftel)t au6 53B]^mif(^en @(a«imDeIen bon fel^r SJleiftcr'^aft

facettirter %ovm; fte trägt eine natürliche Silie an ber 8ruft, bte

aber ftar! :)5arfumirt ift. 2)nrd^ i'^re §aare fd^lingen ftc^ au§crbem
nod^ einige gemachte SInmen mit Blaffen fel^nfü^tigen §al6tinten

10 tingirt. 2)ie gange ©rfc^einung ift fonberbar, übcr'^ett in i^rer

Sunlel^eit.)

[157] ^tttttftnifSf. 2lc^! eS h3trb mir ja ganj tounber*

fear kl) Ölinen, ic^ fann ja gar nic^t fet)en.

^ie "pame. ©ag Begreife id) teot)!, ic^ bringe ba8 9?id^t*

15 |ef)en bnrc^ UeBerl^äufung toon ^ic^t (;ert)or , unb »erl/alte

mid) jur 2)un!etf)eit , ttiie fic^ ber leifefte Umriß einer B^i*^'

nung, bei) einer Slenbtaterne gefeiten, fic^ 3U einem «Sdjatten«

riß auf fd)h?ar3 Rapier gel^eftet, »erhält.

Humanität. iBon Dorn toär id) nun geberft; afcer üon

20 be^ben ©eiten fönnte bie (Seudje orbentUd) ttsie B^Ö^uft >»irfen.

(©tabtric^ter tritt auf.)

^taHxi(^tex. ?ieBe Humanität, ic^ njoüte ÜDir gern bei)«

[teilen; aber id) o)3frc mid) ja oI)nebie§ auf. Oc^ toiK jur

33etäubung ber Äranli^eit, befonber^ ber be8 armen, jerbrüd*

25 ten toeiblic^en ©efc^Iec^t^ eine Spönne engüfc^ §umor(ner

»on meinem bo))pe(ten im 'jjSarterre au§fd)enfen. ©aö grofjc

Strauerfpiet, njeld^eS fid; tox unfern 5lugen ent^idelt, IjcA

«nftreitig etn)ag tjon feinem Urfprung in bem großen S;rauer*

f^iet, in bem ber ^Itl^eiöm leiber nur ju fel^r f^^uft. (ab.)

30 ^enfftitr. :?iel6e Humanität , 2)u l^aft ge= [158] !tagt, baß

jDic^ beine X'i^emva alle toertaffen, laß ©ir bie beiben Seiten

»on beinen SBo{)Ifei(en beden, man njeiß ni(^t, tt>ie fo ein

^auömittetdien gegen ben guten ©efd^mad l^ütft.

(Sanus tritt auf bie eine ©eite l^in, ber ?lutor beS 2öafa'8
35 auf bie anbre.)

^nmmitäU Sarum mad)ft bu bie Singen fo gu?

^uUt. 9lc^, e8 finb mel)rere Urfac^en, baö »iete ©c^reikn,
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id) ü6er[e^e je^t ben ©rttannifuö in8 2)eutf(^c, unb tjoffe,

er h3irb eteu fo öict ®lüd im ©eutfAen mad^en, alö ic^ im

(Sngüfd^en »on ben 33rttanntcig überfe^t, auc^ überfe^e id)

ben -Prece^teur , nnb irar fo lange ber Sluffei^er ber ^Pannen

meiner jüngften Äinber, brum fann man mir lüol;! tierjeil^en, s

toenn id) bie klugen ein biöc^en jumadje. 9luc^ fd)rei6e ic^

an bem Saljarb, t»on ber Oftatoia hjid ic^ gar nic^t f^red^en.

@g ift natürüd^, ba§ ic^ meinen Äör^er fd^onen mu§. üDa

mir 6et) ber allgemeinen (Seud^e beö guten ©efi^madö bie

^aare »on ben 3*^^^^^^ i^"^ ^^^ ©elegenl^eit t>on bem ®d)eitet lo

fallen; fo nel;me id> mid) jufammen, unb mad^e, toenn ic^

3eit l^aBe, bie Singen [159] in ben 3ti'ifc^ena!ten meiner toielen

©tücfe ju, um nur ein biöd^en ju fi^Iafen.

Ssnmanität. (Sd)öne (Stufen, akr ic^ glaufee bir, Sro^

beiner ebetn ?üge, fein SBort. Sltleö, toa§ bu 6iö i^t gefagt i5

I;aft, finb faule i^ifc^e, bu fie^eft gelüiß baö ©ef^^enft, ben

guten ©efd^marf, unb gtaufcft, n^ie ber S^oget ©trau§, ba§

e« bid) nid)t erujifdje, ujenn bu bie Singen 3umad)ft.

ilttfor. O, nic^t im minbeften, id^ fcitte red^t fel^r.

^umanit&i. (ganj hjtib.) 2öenn 3)u nid^t gleic^ 6e!ennft, 20

»aö eigentüd) l)inter 3)ir ftecft, fo (a§ id^ ©id) auf ÜDeinem

eigeneit I;t)^erboreifdE>en (Sfel, mit bem (Sd^njanj in ber §anb,

burd^ö $?anb fül;ren, unb !Deinen 2Bafa Ia§ id^ gteid^ einftedfen.

^ntcx. D, mein äßafa! ad) id) xoiU be!ennen; Ijinter

mir fterft eigentlid) gar nid)t8, aber öor mir 'i)ah' id} aßeö. 25

^tttttttttität. ^nrn ^öeifpiet?

^utct. ^f^un unter anbem ein ©efpenfl.

Siumanität. Selche« ?

ilttior. !Der ©eift beö armen §erm Sllionnement^ , ben

id) auffnü|^fen lie§
, fd^loebt en)ig [160] auf bem ^orl;ange so

unb quätt mein ©etoiffen.

{X^aiia auf bem 5BorI)ang.)

Slrmer, bu fennft mid? ujol)! nid^t?

ijröl;(id) fteig id) jum ^immel, 86

8*
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©0 oft beine Elften fic^ öffnen.

Unb ic^ fd^irefce mit 9}lit(eib

9'iieber, hjenn fie fi(^ fdaliegen.

ilttfon 5lc^ fo! (Sie finb e§, Leiter nid^tö. 9?un baö

5 foÜ mid) toeiter nic^t ftö^ren, ic^ toei^, toaö auf bem S^tjeater

gffeft niac^t.

<^utnanifct. 9?un, fo madjt nur bie ^ugen auf, mein

:8ie6er, unb fel^je ju, )xa§ bu beufft unb t^uft.

^ctttttttr. ©0 eben ift ber franfe Offizier geftorben.

10 ^umanU&t 2Bar biefe Äran!^eit fo f)eftig?

5cn(aur. (Sr oerfc^ieb un8 unter ben Rauben. SSir

tourben uneinö, ba er auf bie §au))ttoad)e , in ©tubeuarreft,

inö ^a^atefi) gebracht unb furirt ioerben follte, unb ba8 aüeö

jugleic^ — fo jog ic^ iljn nac^ ber ^auj^ttoad^e, ber Sfjirurg

15 inö Sa^axtii) unb tie§ il^m jugtei^ [161J furiren8l)atber am

^o^f jur 5lber. @r fetbft tooHte in ©tubenarreft, toir tonnten

feinem Ä'o^f nic^t folgen, ber in ben ©tubenarreft lief. (Sin

33ein, unb einen 3lrm i^ab ic^ auf bie §au^)th)ad)e abgeliefert,

ber (Si)irurg loirb l^offentUA gteid) feinen Stl^eil nac^ bem

20 ^ajaret^ gebrad)t I;aben.

SsumanitäU 33rao! Q))x fei)b boc^ :?eute, bie einen 33e*

fet;t auöjuric^ten toiffen. 3)er ^eib ift alfo auf bem ^ia'^

geblieben. Man fd^icfe gteid^ einen Kurier nad) bem §of*

unb ^eibauffc^neiber, er foü itjn gteic^ auffd^neiben unb referiren,

25 auc^ fott ber Kurier meine fämmtüc^en ^urircv mitbringen,

um i^ too mögüd) noc^ ju furiren.

Jctttttur. 3)a ujegen ber Äranft)eit, an ber ft)ir aüe lelbeu,

unb ioegen bem beoorftef)enben t^elbjug beS jungen ^erm
üon SSSafa'g gegen bie jDänen eine ftrenge S5ifitation unb

30 Ouarautaine an ben Sfioren geilten ujirb
, fo \}ahcn toir

aufge)3a§t, unb auc^ ft>ir!(ic^ einen oerbäc^tigeu ^affagier

aufgefangen.

^tttttanftöi. ®eh)i§ einer toon ben neuem ^^ilofo^^en,

bie aUe« auf?er fic^ oemic^ten tt>oU [162] len, bie atteS für

35 nntt unb nidittg anfet;n. SBa« mac^t il;n oerbäd)tig ?
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^enfaur. Grflen«, fein fonberfcarer ^etj, ber ii)m t»te

auf ben ^ei6 gegoffen ift; jtöct)ten8, oBen an ber ^etjmütje;

britteng , fonberfcar fd^mtrrenbe (S^ra^en ; »iertenö , fe^r

f^t^tge dl'äQd, bie üBer bie ^e(j{)anbfd)ut) t)eraugfef)en
; fünften«,

ein langer Sd^naujbart. @r »ill auf bie Uniberfität. 5

^ttwattität. 2Ba§ f^ricf»! für il^n?

3«t(attr. Sr f^ric^t fetfcer.

SsnmanUäU ßfet! toenn ic^ fage: toaö fpricf^t für ii}n,

fo fage ic^, toa« f^ric^t ju feinen fünften?

3(niattt. (SrftenS, ein ^a§ toom 33ürgermeifter ju ^übtä ;
lo

3n)et)ten§, fc^eint er gut bänifc^ gefinnt ju feijn; brittenö, ein

gut (utl;erif(]^ ©efcetfcüc^et.

SiumanU&t, §at er gute 3eugniffe Don ber (Schule?

^cnfaur. 9?un ja, toa§ man nun fo 3^w9"^ff^ nennt.

^tttttanifftf. SBirb 'mo'i)i ein junger Ssäne fet)n , ber is

ftubiren loiH, bocf> ber Crbnung ^tber bringt, toaS für unb

rt>iber i^n ift, auf bie «Stabttoage, lüiegt e« gegen einanber

ab; [163] fäüt eS ju feinen ©nnften au«, fo gebt i(;nt meine

5Befte(Iung mit, n3o nid)t, fo toerft if>n in ,^etten unb S3anbe.

(2)a8 9täu(^evn gel^t toor ftc^, ber (Stabtrid^ter ge'^t l^crum unb 20

t^etft engtifd; §umorbier ou«. Sitte ßeute iüerben Betäubt, e8 fc^tägt

öortveffüc^ an.)

^taUtid^iet, (»or einem gefunben Parten aJiaun.) ^ann i^

-3I;nen mit einem ®ia§ aufioarten?

(2)ev SJiann lac^t unb getjt tceg.) as

§tabixi<!}i€t, (äu einem anbern.) Äann id> biencn, ^txt

m^eift?

(2)cr Slt^eifl gc£)t n)eg. 68 toirb alle« gcfunb «nb l^ettcr. 2)ic

3cntauven »erben mut^ig unb gato^^iren tu bem ganjcn §au8
l^erum. 2)ie hjol^fgejogene 2)ame unb 2e86ta gefien ab.) 30

Sinmanii&U Ud^ , baS ift öortrefftid; gegangen, id; bin

h)ic neugebo^ren. ,^erglid)en 3)anf! loa« man in Bonbon
unb '^avi^ bod) nid)t finben !ann. M) bin anfjerft begierig

auf ben Söafa. 9iun §err Slutor?
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"^täfibenU (mie aus bcm @d;Iafe.) 3a, eö l»irb i)ert(i(^

ge^en.

^ttmanit&U 2Bag ?

[164] f*räfibcttf. ©ie fjaben mir befo^feit jujufeljen, lUvtS

5 id) benfe unb Üjue. ^dj \)abe eö getfian , unb fein bafeei)

auf ben ^^ßtan eines Ser!ö gefomnten, ba8 ben S;itel füljrt:

Äunft, bie nienfdjüdje 2Öet(e ju toertängern.

^untaniiäU ©iel)', baS !önimt aßeS toon mir, bon ber

Humanität. S'iun ge^e, unb maci^e, ba§ gef))ie(t toirb.

10 2)d<ter Slufjug.

(Offne Sanbftvaßc. ©jene öor einem ^anbguf^. SBafa fc^Iäft auf

ber tinfcn @ette ber SJit'^ne; rechts jammert fein Äned?t; in ber

SWittc fte^t man in ben iBurg'^of. ®er '^etfaffet biefer ^offe

!bmmt auf ben gußf^'ifefn l^erein.)

15 :Peife! ftitte! bie(getie6te Ferren,

üDie i^r l^ier in bunten 9?eif)en gäfjnct,

(Sei)b I)U6fc^ ftiHe, h)ei( ber §e(b unmögticf»

$?änger biefeg @cf)(afg entbehren fönnte;

3)enn be« ^erjenS Slrbeit n)irb fein (Snbe.

20 Smmer I;ebt fein bangeö ^erj fid>, fdjredücfi

jDrücft il)n 2uhi, ©d^toad^^eit unb bie ^änen,

[165] :j)ie i^r f)offenttic^ mit iljm jum Seufef

2BünfcC>et, paffen auf if)n aller Orten.

SBerbet il^m bafjer, nad) ber befannten

25 jDutbung, l^ier ein xüi)ia, -ßlä^d^en gönnen,

jDaß er enblic^ fc^tafenb träumen !önne,

2Ba8 er leiber 6i§ ju biefer <Stunbe,

2ßad;enb in ber Si( toerrid^ten mugte,

2Bei( bie §anblung jhjifd^en feine Seine

80 S^m Bis i^t fo töf))if(^ fjingeftotpert,

jDa^ er ju ber dlvü) in feiner g^ant^eit

SBal^rtic^ nid^t 9)Jiuuten lang geräud^ert.

SBeiter mü§t i^r i^m ja gern toerjei^^en,

$lBei( nad^ feinem S33efen er unmögtid^
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SBiffen fann, trte er Hö je^jt gejeüjet,

!j)a§ if)m fo(d)e gro§ gefreute Ferren

2)^it bem ^etitierBtidfe foberttb folgen.

,^euU. -Sa er fott nur rul^ig fc^tafen, ioir fjafeen feI6fl

etoaö ®anb in ben Singen. 3)a6 engüfd^e §umor6ier fteigt &

f(^lr)er ju ^o^fe.

^enfc^cn. Unb ba ber ©eift burd) baä 9iäuc^ern, baö

einem [el^r bie Singen öerbirfct, gebannt ift, ift bod> fein 'Bpa^

nie^r Ijier, nnb ber Sltljeij^ ift auc^ fort, unb bie fomifd^e

Äat^e ift auc^ toerreift — bag S)ing toirb in bie ^änge lo

(angioeilig.

[166] ^etiaffet. (mac^t ein Äom^timent.) 3)ag merf iä) auc^,

brum em)>fe:^t ic^ mic^ 6eften§.

^eufctttr. 3)er @eift ift gebannt, bie 2t€U(i ifi fort, h^ir

lüoHen in ben äfttjetifc^en jtl;ee gelten. is

1. 3enU 2Bo ift bie J?e86ia?

2. 5ettf. ©ie ift 3m |)of nnb loeint, e§ ift nid^t fd>id'

lic^, lange l^ier ju bleiben, (afc.)

(68 fc^Iäft alle« ein, 3anu8 fömmt in einem rotf;en 9tocfe, unb
mit jlüe^ ©eftc^tern ins ^avtevre.) 20

^eute. (hja(^en auf.) 2Ba0 2:eufel8 mitt (gr ? gud er mid^

nicbt fo an!

'^enf^en, (wacfjen auf.) 6i), toaS toollen ©ie ? loir fjaben

baS fd)on gelefen oon bem ^JJial^omet.

^eute. SBill @r fid) gleid) mit feinem 2Bafa entfernen ! 25

jDaö jDing ^t unö fc^on einmal tangn)ei(t, eS ift nn§, alö

fet)'g nidit toeit l;er. @et; @r, toir fmb frot), ba§ hjir

fc^lafen fönnen.

"^enf^en, Slud^ toieber tra« i^on Satlenftcin! 9ietj er

nnö nid)t fo ! ioir muffen fd)(afen, njir Ijaben mel^r 3n tl;nn, 30

alö er mci)nt. Slüonö, gnd er loo anber« Ijin.

[167] ^euU. ^d) l^ab mir immer ben ^rieben gcft>ilnfd)t,

aber nun foÜtc man faft ben Ärieg inö ^anb ioünfc^en,

bamit nur ber OanuS gefdjloffen ioürbe.

(3anu8 bve^t [id) um.) 36
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^enU. (ju ben aJicnfc^en.) ^err Oefu«, ber ^t ja jlüct)

©efic^ter ! ^inauö mit bem 9?ot^rocf, bie Sei6er !önnten [ic^

toerfcf)en! S5ier Of)ren f)ätten ftc^ beffer gefc^icft, baö jagen

hjjr il^m unter fec^ö 5tugen.

5 (fu iüollen i^n :^inau8f(^ieben,)

(3anu8 jte'^t btc ?ttteraturäeitung öon grtangcn ]^crau6, unb jcigt

fte öor.)

^enfr^en. (ft^icben t^n ^inau«.) @^, baburc^ ifl ni(i^tö

JU Erlangen.

10 (2)tc ©jene,

tote bte Seute unb ajicnfc^en na^ §au8 fommen.)

^cnf(§ctt. 9?un, üeBe ^^rau, iuaö l^afl 3)u ju effen?

^tau. 3lc^ ic^ tefe l^ier im 5lrc^it) für mora(ifcf)e unb

reügiöfe ißilbung be8 tceiWic^en @efcf>le(f>tö.

15 [168] W^eti^i^en, ^d^t ! (S^ , i»a« ? ein ®ebid)t an bic

männtic^e ^eufc^Ijeit!

„(Ströme ma(^tiger Äraft rotten im männtic^en 5D?arf."

9Jun, bei) @ott! ba fann (Sure 33i(bung J^ftifc^ h^erben,

ba§ t)ei^t runb, ^laftifc^ rnnb mei^n' icf>. 2)a8 gäbe ja ein

20 gute« Wotto JU einer ^Jf^eorie be« 33ilbungStriefeö. —

J.euU, ?ieBe ?^rau, ift i»a§ ju fo(f>en?

^ratt. 5y?ein, e8 ift nicf^tö ju fod^en unb ni(^t8 ju katen.

,/cttfe. 9^un fo troHt irf>, ba§ ben 9}?efferfc^mibt ber

Sieufet f)o(te, ber bie ©c^neibe fo ftum^^f Iie§.

25 ^trau. SBir hjotten äßaffer trin!en, ba« fc^neibet e8 H«

auf ben @runb.

S)cr g^etfafTcr ftfet jeljr traurig auf fetner ©tuBe, lieft in einem

ÄorrefturBogen, unb bricht in bittre Jl^rSncn aus:

2Bel^ mir! toie iA fo unfc^utbig baju fomme; ba tjat

30 ber @e^er nun »iete^ fo gefegt, [169] ba^, n?enn man« nicht

für 3)rucffe{)ter l^ält, eS orbentUd^ h)ie fat^rifd^ lautet, unb

i(^ bin boc^ fo unf^utbig bran; (er fefet fic^ an« Ätatoier) £)
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fönntet i^r mir bod^ alle ju^ören, toietgeüefcten ?efer, loic id^

l^ier auö i^oÜer ira^rcr <Seete finge:

Sd) war erft fed^gjcl^n (Sommer att,

Unfc^utbtg unb nid)t§ lüeiter u. f.
t».

9?ä(^P:en8 l»irb ba§ 2;rauerf)3ie( Octavia nic^t auf*

gefiltert, toetc^eö »on 58ertin jur 5öeurt^et(ung anonl)m ein*

gefc^irft h)urbe, »eit man e§ nic^t tüürbigen !onnte.

9Kan arbeitet i^t an einem ^u^ferftid^e für ein -Journal

im (^efc^made t>on Bonbon unb '^axi^. (S8 ift audi einzeln

3u l^aben ; bie Sbee ift fotgenbe : (Sin 3)ic^ter fa§t einen lo

(Sc^ntmann ki ben iDtiren, unb tä§t ifjn in ben <S))iege(

fel;n, Wehet) ber ®d)u(mann aufruft:

„©e^ ®ie, n^ie er baö ^aninc^en fo jiertid^ 6ei ben

£)^ren ju fäffen tt>ei§!"

[170] 9?ac^bem aüeö biefeS an einem l^ellen unb frö^tidyen is

Jag niebergefc^riefcen fear, an bem ic^ mefjr aU geUjö^nüd)

ben Firmen gegeben ^atte, toerfanf id^ in einen fanften

©c^tummer unb träumte, ba§ man alleö fagen fönne, tcaS

man ben!en fönne, unb atleö fagen muffe, tüa§ man benfen

muffe , benn n^Dju fann unb mu§ man benn fonft. 3lber 20

ein Ijeftiger ?erm na^te fid^ meiner 2Bof)nung. ^dj fann

»eit fyinauöfe^en unb l^ören, benn id) luol^ne je^t auf einem

Sil^urm , unb fein im 33egriffe it;n mit einem (Kraben unb

einer 3u9^i^"ff^ 3" »erfc^anjen, benn man ift fe^t nid)t mel;r

fid)er in ber SBelt , hjenn man in feiner GinfaÜ aüeö l^in= 25

fd)reibt unb aufführen lä^t. SBir t;aben neuerbingö ein

fcbrerflicf)e8 S3eijfpiel in ber beutfc^en ^Jationatjeitung batton

getefen, ujo einer ber gröf^ten jTid^ter, nad^bem er ba§ ©d^au<

f))ietf)au8 , in bem fo eben ein neues Srauerfptel t»on il^m

mit grof^em 33el)fan aufgefü(;rt ujorben loar, i>erlie§, auf ber 30

©tra^e üon einer ^^artet) junger ^^artei)= jünger angefallen

unb fc^redtüc^ mi§t;anbe(t tourbe. 5lu(^ n)irb it^t ju bem

9?otl;» unb .^ü(f«bitc^(ein batb ein ®u^)^)tementbanb erfdjeinen,
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in bem man blen- [171] tic^e §auSmitte( finben fann, folc^en

erfc^redten 3)id)tern »teber auf bie Seine ju l^elfen, toeit

in ber ^JJationaljeitunc;, bie boc^ eigenttic^ bie Se^f^ietfamm*

tung für baö 9iotf)= unb ^ütföMd^tein ift, unter ben »ieten,

5 (Srtrunfeuen , (Srtjentten, (Srftidten bie§ ber erfte ^aU mit

einem erfc^recften 3)ic()ter ift. 9}?an fann e8 mir aifo nid)t

»erbenfen, ba§ ic^ auf einen l^ofjen !J^urm gebogen Bin.

Q<i) lüad^te grab an ber ©teile auf, aU i^ träumte, mein

9?ecenfent f)ak aud) atteö gefagt unb gebac^t, tea^ er fönne

10 unb muffe , unb id) fei) red)t banfBar unb gerül;rt barüBer

getoefen. Qä} ftanb auf unb njoHte mir ?id)t fd)(agen, aber

eg toottte nid)t8 brau8 toerben, brum nal)m ic^ bie ?ucinbe in

bie .^anb, iuetd^e mir immer ein fjeiügeö innerlit^cg g^euer*

jeug geiüefen ift, iueStoegen id) aud^ ju bem c nod^ ein um»

15 gefet^rteg c gefd)rie6en ^k, bag Lux-inde barauö hjerben

mu§te, unb tröftete mic^ üBer bie buuKe äußerliche 9Jad)t.

j^a nal)te fid) ber (ermenbe .f)aufen immer mel)r, unb i^

erfannte bie (Stimmen ber ^eute unb SJJenfd^en immer mel^r,

bie fo eben ju ^aufe geiwefen toaren, unb nid)tö ju fod^eu

20 unb nic^t6 gu effen gefunben t)atten.

[172] <^mtc. §e, 3)idjter I>erau§ ! 53erfaffer l^erauö ! ®^rift=

fieHer l^erauö

!

3ij$. Um ®otte8 iüiKen meine Ferren, h)ie nennen ©ie

mid) ba? Sc^ Bitte @ie, 6emül;en ©ie fid) nid)t umfonft in

25 biefer ftic^bunfetn 9?ad)t ein Sluffetjn ju machen , man fiel|t

ja feine §anb toor bem Singe.

gamft^ctt. @t) toag ! »ir ^aBen titterarifc^e 33e(end>tungcn

Bei) un«, ujeit bie "^otijel) auf ben ©äffen für feine forgt.

2öir IjaBen bie 9?ejenfion ber ?ucinbe Bei) un§, unb @ie

30 tüerben fetjen, ba§ bie ^otijel) bie Laterne felBft einwirft, ©ic

toerben feijen, baß man eBen beöttegen feine .^anb tcr bem

2luge fiefjt, bamit mau 3)inge fagen fann, bie iine bie ^Vanft

aufg ^uge gaffen.

^^, (58 ift bie einjige SWetl^obe, tüie fic^ 33tinbe ^ic^t

35 toerfc^affen fönnen. SBenn man mit ber O^aufl inö 2luge

fc^lägt, fo fc^eint geuer l^erau« ju f^jrü'^en. 5Iuc^ t)at öor
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!ur3eni ein Wlann evftärt, toarum e^ bem %^öbel fo bunfcl

ift. er fagt:

e poi uscimo a riveder le stelle,

bamit fcftficf^t er ben Slitögang, unb iA meitte, baj^, [c^tießt

biefer SJJaun immer fo rid)tig, a(^ er fc^Ön frf)üe§t, er nid)t &

attein ausgegangen ift, bie (Sterne ;^u feigen, fonbem ba§ bag

?ic^t aiid) [173] üon ii^ni au§ge!^en n^irb , ba§ ausgegangen

(t»erIofd)en) ift. 9htn ift akr gar fein 2Bunber, ba§ eS ju

§auö fo bunfet ift, tüenn bie großen :pid)ter alle auSgeljen

unb bie Sterne Befeljen. lo

^eute. öS ift fd^redtid) , toa^ fie nnS mit i^rem bieten

2lnSgei)en plagen. (SS f^eint bie ©ebanlen finb -3l;nen aus-

gegangen, toie uns bie :?eknSmitteI.

'p:enf($ett. ®ie l^aben gemacht, baß njir ju §aufe nichts

jn foc^en fanben. !Der äftf)etifd)e S^^ee ift aud) gar nid^tS. i5

Senn er boA ftatt äft^etifd^er toenigftenS ein (Sß- unb JJ^ee^

tifd) iDäre; aber fo finb tüir gan5 unb gar hranf.

c^cttfe. ©ekn ©ie unS noc^ toaS, toir berjtocifetn fonfl.

3lIIonS, fort nad) ber 23üt)ne, f|>ielen (Sie unS ethjaS, bamit

n3ir nur njaS äufferüc^eS in ben l'eib Kriegen. 20

3«$. ©teici^, harten (Sie nur, ic^ ivitt meine Btonbe

^^erüde erft auffet3en, bamit mid> nid^t ethja irgenb ein (il^ouan

btinbtingS für ben S^erfaffer ergreift. -Sd» gtauBe toller <B\>a^

muß nie auSgetjen, brum gcl^ ic^ nochmals auS.

(2)te ?eute unb 9Jlenfcf;en ge^en mit bem SSerfafjev auf ba« 25

©d^auj^ienjau«, er fie^t nad) bcmf omobienjettel unb evjc^ricft l^efttg.)

fl74] 3($. 'ädf ii}x Sinnen, \^aU (ange gefaftet! üier SBoc^en

fc^on feit bem Safa unb je^t erft ein neues 2:rauerf^ne( ber

33atjart. !Diefer !Did)ter ift bod) fürd^terüd) graufam, ba

I;ängt ber arme 2l6onnement fd^on n)ieber. 30

^in ^eifter. Sßarte , ba ^b id) ein 'iRoti)-- unb ^ül^S'-

büc^tein, baS jnr ^JJotf) beffer, atS ^ur .^ü(fe ift. ((Sr ft^lägt

auf über bie (5vl;cnften, man reibt ben Stbonnemcnt u. f. tu.)*

fin anbevex. ?af?t ibn lieber fd^eintcbt. 2Bir l;a6en ja

ein S^obtentiauS, ba fönnen toir ja g(ei^ fel;en, ob baS jTing 35
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iüa8 nü^t, unb 06 bic ©c^eintobten tefcenbig brin »erben.

(9Kan trägt tf;n fort, unb Bringt t^n in ba« Sobten^au«.)

^rflet. Qä) toiff nadj bem ^rebtger öet;en, unb mir
g(eid) einen STobtenfc^ein augfertigen taffen.

5 2fer. äöie fo? hjaö gel;t 3)icf> ba0 an?

Ißev, (5l), tc^ bin fein S3ern)anbter , i^ mu§ mic^ boc^

für it)n öerhjenben.

3 ffr. 2)a8 fcrauc^ft 2)u nicftt el)er, 6i§ er geftorben ift.

(gö I)at gar feinen 2lnfc^ein, ba§ bu ben Sobtenfc^ein 16c*

10 fömmft, fo lange er fc^eintobt ift.

4fer. O'a ba ^aft ®u red^t. -^c^ l^ab ein [175] 5Bet)f|>iet

babon. 3n jtf)ürtngen n)ar ein gut)rmann, ein guter g^reunb

»on mir, er !^ie§ ©c^ein. ^htn trar ®c()ein tobt, bem

(Scheine nac^, nur fc^eintobt, brum ioollte man bem tobten

15 (Schein feinen S^obtenfd^ein augfertigen.

§($. 9?un aber meine :?ieben, (äffen (Sie unS ein »er-

nünftigeö SBort mit einanber \pxtä^m.

1 fleu ^0 ! 1^0 ! bamit fommen (Sie ju fpät. Sie h>erben

un§ bod^ nid)t f)intennad^ alle mit einanber gefd^eib irerben

20 (äffen, ba hjären lüir fd^ön brau.

5<$. 2Bie fo?

2fer. Srft arbeiten »ir unö ab, um boc^ ju ettoag 3U

fommen. 3Bir fd)(afen über ben 3Bafa ein; iwir bringen

ben -3anug be^ (Seite ; mx finben nid^tS ju effen, mx finben

25 nichts ju foc^en ; toir mögen ben äft^ctifd)en Xlje^ nic^t ; h3ir

geben un§ aüe mög(i(^e 9}?ü^e um unö Dor bem '!)3ub(ifum

augjujeic^nen , unb am Snbe toären toir toieber unter ben

l()onetten :Peuten.

^i^. @i), »0 h)o((en Sie benn n^eiter l^in?

30 3 (er. £) , fleHen (Sie fic^ nic^t f , a(8 h)enn e« nidit

offenbar toäre, ba§ Sie einen ^(a^ im (itterärifd)en 33eb(am,

baß »or furjem in ®ä!^na aufgerichtet tourbe, gar nid)t er*

toarten fönnen.

[176] 2tw. Od) ^(te ben 3:ite( 5Beb(am für einen 3)ru(f*
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feister, td^ 6in Derflc^ert, e8 mu§ S3et(e^em l^eißen, h)ei( folc^e

SDfenfd^eu bort crftel^en.

3^«^. 9?ein, id) toiK eö 51}nen erftären. ©ie f)a6en im

^^rinjen 3^^^i"o unftreitig gefetien, tcie leidet bie ©cfd^eiben

für 9?arreu angefel)e:i lüerben , iüeiC ii)xe ^ai:)i ju fkin ift, 5

imb bie SRenge baö Urt^eit faßt. -Sn ©ngtatib feat man
ein anbereö 9)taa§. SDa ftel;t ber ^err bon Äo^efcue an

ber <B\>ii}t ber ©eiftreid^en , unb bie noc^ geiftretd;ern in

(5ngtanb, bie rein tollen finb im Seblam. Ön 3)entfd)(anb

mn§ aber bod^ and) eine Stbfonberung fetjn , fo ftedt man 10

benn bie ©efc^eiben inö 9?arrenl)au8. (S8 mn§ ol;nftreitig

im (Staat ein 9Jarrenf)au§ fe^n. 2Bei( toix nun bie 9^um*

forbifd)C ©u^)3e no(^ niAt Ijaben, um bie unenbüc^e 9??enge

ber 9?arren erfjalten ju fönnen, fo f^errt man bie oemünf==

tigen ^ente ein, um bie Soften ju erfparen, unb bei) (Sott! 15

ic^ bin bem (Sntre))reneur feljr bantbar, ba§ er nun enbtic^

eine ^nftaft ju (Staube gebrad)t fjat, in ber man eine t>er*

nünftige ©efeÜfc^aft fonjentrirt finben fann. Um fo uueigen-

nü^iger ift e8 »on ii)\tt, ba er gar feine Hoffnung giebt, je

biefeö öebtam gu betreten. 20

[177] 1 fler. §at man eine fd)öne 5lu8fi(^t au8 bem $aufe ?

3>($. Sa man fann bon bortauö ben (itterarifdjen (Sc^ü^en*

p(a^, unb alle Sprünge beg '^Pritfc^enmeifterö beobad^ten,

ber eigent(id) ber (Sutre|>reneur ift.

3tet ttttb 4ter. 9Jun toir kommen ^offentüd^ auc^ noc^ 25

I)in, unfere Äinber fieser.

2 (fr. %hn too ftet;t benn bie (Sd^eibe, ba§ man fid)

bod^ in Sid)erl)ett fteüen fann.

1 flev. (Si njaö — (Sd^eibe ? i^ meinte, e8 fei ein 95oge(*

fc^ießen. 30

3fer. (Sin S3ogetfd^ie§en ? fo biet id^ »eiß ift baoon

nie loa« bort genjefen , man jtette bort nur immer gegen

fc^toarj auf wd^.

3<§. 3)ie (äid^e fte^t nun ntd^t me^r bort, man fc^ieft

blofj nad) ber ©djeibe, bie gcrabe oor 33eb(am ftef)t. 85
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Atet. 2?or Sebtam! fo ift man benn bort nic^t fi^er,

unb iifx toagt euc^ f)mein?

3«(§. Sagen ; i(;r jpred^et unerfaf)ren, ber Sunfd) jemalö

l^ineinjubmnten , ift fd^on geiDagt. ^erbientc iäf e8 je, ic^

5 iroHte gern bie ©idjerljeit bort toermiffen , obgteid) ein jeber

n)iffen n)irb, ba§ man fcei fotd^en ©d^ü^en fid; nnr fd)ü^en

[178] !ann, n^enn man il^r 3'^^ nmarmt, benn n3at;rUd) ber

<Bi}üt} am §immel trifft el)er bie ^^iD^ii^öe, a(Ö I;ier ein

<Bdiüt} bie ©c^eibe toor Seblam trifft.

10 (fic ge'^en nad^ bem ©c^auf^tel'^aufe.)

^^. 216er njir fönnen nid)t I;inein, e8 ift gn, eS ift

fd)on jhjötf in ber 9?ad)t.

<^ettte. (St) l»aö , e§ loirb niemals Slag I^ier, nur auf»

gemad)t! aufgefprengt ! njir fterben ßor §imger.

15 ^^eofergetfl.

(toon innen.)

^e, dluift brau§ !

^ier tt)irb fein 33ranbn)ein gefdjenfet.

®ud)t ii)x ba« Sirt^Ö^u«?

20 3c^ iijeiß nid>t toaö il^r benfet.

©tanbt n)o^I bie Äunft

2Bad|t 3:ag unb D^ad^t

3)er feiten ©unft?

25 9?ur anfgemad^t!

9^i(^t bie jüc^tige gef^iett!

2Bir !^ungem, n)ir fterben!

Senn i^r 5!J?itteib fü^tt,

?a§t un§ nic^t »erberben!

30 f^catergfifl.

^f^x tf)ut gefdjeiber,

(3d)t eine @(fe hjeiter

[179] 3uJ" Sa8^>erle ^in.

(bie SJtenfc^en ge^n fort.)

35 ^üx euern (Sinn

2Birb nun h)enig ®en)inn

,1
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jDort aufgefüf)rt;

SWauc^eö naä} bem ?e6en

Q\t no&j nic^t rejeiifirt,

9Jod) nie gegeben.

(Srftenö: bie (2timmfü(;rerin 5

3111er regre§itoen Senbenjen.

Ritter, hex ttt($t too^t ^vi.

So?
'^^eaUtQeifl.

iöetjm @a8;}er(e ^ab ic^ gefügt lo

SJJan nennt e8 fo.

Söeitcr iDirb toorgebrad^t,

©a8 ©an^e §u ergänzen;

!Dic 33eförberung

5)e8 toiffenfd^aftUd^en Objfurantiöniuö. i6

#ittcr, betr ntr^i gut werßt.

2Bo? So?

(So (ermt nid^t fo!

Qm Sa^perle fagt i(^, 20

•3d^ l^offe if)r t>erftel;t mid^;

Unb bann für alt unb jung,

[180] (Spielt man nod) oor J^orfd^tnj^

3)en ©tre6ej3fei(er be6 baufälligen §erfomnienö.

Ritter, bei; ni^t gut ia^U 20

So? So? So? So? So?
So? (ad Libitum.)

%^eatet^eifl,

Qi) bitte (Sie, 0erftel;en (Sie midj,

3m (Saöperte, unb eilen ©ie fid). so

jDenn nsenn ber (Strebepfeifer fällt,

Srfd)tclgt er bie ganje jetzige Seit.

3n$. @t) machen Sie nur auf, er n)irb ja oon bem

l^eutigen ülrauerfpiel tooI)l noc^ ettoa« übrig fet)n für meine

arme Ijungrige ©efeüfc^aft. 35
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(Äffe. -Sa üfcrig fet)n. Slüonö, auf! auf!

(@ic f)5vcngen bie Xi^üx auf.)

Ritter. §öreu «Sie, Bet) bem 3:prenauff)3reugen faüt

mir ein, ba§ bie 9iömer bie Zlfvixe beS ©d^auf).ne(f)aufeö

5 vomitoria nannten.

9><$. 3a, eS ift eine ^5ro^^etifd)e 5lnf^ie(ung auf ben

9?amen eineö ber größten ©c^aufpielbic^ter in (Sngtanb. (2)tc

?cute unb 9Kenfd&en fe^cn fic^ nteber, bev 3}orl^ang ge^t auf, e«

ift gauj bun!e(, e8 »irb niiv fc^vedf^ [181] Itc^ ängftüd), man fte^t

10 ntd^t6, unb l^bvt ntc^t«, e8 ftbl^nt üon aßen ©ettcn ganj gclüaltig.)

5« öttttjc itttt« ^Ittttm.

5lc^ h)et)e! njel^e! n)eld) ein ftet' 3c^^wwen!

3c^ fomme öor SJJoral faft ganj »on ©innen,

Unb immer toirb no(^ mel;r Ijinein geju^änget,

16 2)a§ id) faft bie Slftrice Ijah jerfprenget.

33atb ift für mic^ nid)t ^lal? genug auf @rben,

©0 h)ie ic^ bin, mn§ id^ ftet« njeiter n>erben.

Steine §errn,

20 0(^ öertoeitte gern

'ütoi} eth3a8 langer,

5t6er mir Ujirb ftetö enger.

3c^ glaube, e« ift nidjt rid)tig;

SBerben fie nichtig anfid>tig.

25 1 flet.

3c^ h)eiß nid)t, toa^ ba« Ijei^t.

Äann er?

(So bann er

5)en @eift.

80 2iw.

©Ott! mein ©etoiffen,

[182] SÖirb ganj jerriffen,

Sltter Sitte »erliert fic^,

S)ie 2:ugenb emballirt mid^.

85 3ta.

^i) fann nid^t me^r,
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2Kctn Äo^)f ift fcf^tocr,

SD^cin (Sinn tft faul,

SWetn ^erj ift teer,

Unb ringg untljer,

Oeffnet ba8 a)?au(, »

@ä!^nt überall

jDie (iebe ü)?ora(.

(3n bcr Ungeheuern ftd^ immer ertceitemben 2)unW^eit fielet man
einen leut^tenben mat^ematifc^en ^un!t, ber mit großem
©eröufd^e immer fleiner wirb, unb alle ^üde, bie i^m folgen muffen, lo

ängftigt.)

Uet.

€>, ©Ott! 0, ©Ott! man fc^toimmet,

-Sn S^ugenb ^ier, unb miJc^te

gaft gar be« ^Teufetö loerben. i5

JUlTc. 33annen ©ie, bannen fie ben oerflud^ten @eift.

O! njären njir boc^ in« Äag^erle gegangen, obfc^on fo

toiet barinne gef^5uft toirb, fo f^uft boc^ fein @ e
i
ft

brinne.

^<$. 33eim 9?amen (S^(fe8)3ear'§, beim 9Jamen ber ^eiti* 20

gen 3)rcieinigfeit beö großen S^rauerf^jiclS befc^toiire icf) bic^,

unget)eure fc^red- [183] (ic^e 2:ugcnb, bie bu un8 unb bid^

erfticfft, »er bift bu?

stimme. Q^ bin SBtanfa'g ^arafter, ber Äarafter ber

©eliebten Bayarts bc8 9titter§ sans peur et sans reproche. 25

51$. 9Ja(^ bcr bramatifc^en Betjanbtung nun sans rime

et sans raison. 33ift bu benn fo aHmäd^tig, bu 33tanfa?

stimme. 3lümä(^tig ? 5lci^ nur ber SKenfc^ ift allmächtig,

beftimmt bie ©rängen ber Wlciä:ft. 3A bin über bie ©ränjen

l^inauö, ic^ bin o^ne Wlaift, id^ bin ol^nmäc^tig. so

5«$. aBoburd>?

stimme, ©ic^ft jDu bort ben tcud^tcnbcn SKatljematifc^cn

^unft, ber mit fo(c^em ©erraffet jufammen[c^rum)3ft , bcr

ftanb mir gegen über, ^n mir fd^toott bie jtugenb fo otjne

©ränjcn, baf? ic^ aufgicng ioic ein $?uftbaUon, unb am (Snbc, 35

ba gar fein 9iaum übrig »or, aU ber 9iaum fclSft, fo bin

Litteraturdenkmale dei 18. u. 19. Jahrh. lö. 9
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id^ ber 9?aum felbft, imb ber ÜDarfteÜung unmögüc^ geluorbett.

3l6er bie SBett tüirb nun fieser bie <S(|arte auSgetDe^t finben,

bie bie ibeaüfirte ^fjefcrec^erin, in 9)?enf(i)en ^a% unb 9ieue

fc^tug. -S'Ä empfinbc bie fd^redlic^ften <2c^nterjen, lA ^öre

5 auf ju fein , unb i»in bod(> immer [184] ing ^eben jurücf«

gejnjungen, benn ic^ üebe jenen fcf^änbtic^en SBerkec^er , ben

9J?atl)ematif(^en -punft, gegen bie ganje 9?atur unb alle

SSemunft.

9i($. Unb bu mot^ematifc^er ^unft, toer bift bu?

10 ^of^. '^ttnfif. -Üfd^ 6in ber Äarafter beg ©arten Slonla«,

mein SBerti^ ujurbe burd^ eine etoige (Srl^öfjung ber 2;ugenb«

^otenj meiner @artinn fo verringert, ba^ ic^ immer mefjr

unb mel^r jufammen fd)rum^)fte. -3c^ bin ein SBerrätl^er.

SQJeineibiger, Lügner, Setrüger, 3)ieb, 2J?örber, ber Slfefd^aum

15 unb bie ®runbfu:|):pe afler erbenflic^en SHeberträc^tigfeit, unb

tjaffe mein 2Bei6 o^e ©ränjen 6i§ in bie Unenblic^feit

meines 33erfc^n)inben8.

§!($. 35ie(gelie6te8 ''^ufclifum irir tüollcn fort gefjen, l^ier

ift nid^t gut bleiben. Uebrigenö toerben fie füllen, ba§ im

20 ©ränjenlofen '^aa^e bie 2;ugenb unb baö :pafter baffctbc

finb — nichts. jDic ^au^jtfcene be« ©tüdS ift atfo ein

übematür(icf>e« ?eben, ba8 einen Äabatjer au8 ^rinji^^ien

umarmt.

{Wlan l^ört 'hinter ber ©ccne tüimmcrn unb pbl^nen, ein evfttcfcnber

25 ü?ratcnbam^f stellt üfcerS Sweater.)

[185] Gummen. §ilfe! ©ort! id^ brate, ic^ »erbrenne, ic^ fomme

nicber

!

/ 5<$. 2Ber feib i^r?

stimmen, (Sin paar fjunbcrt ormc (Seeten=Äarafterc,

30 bie im §intergrunbe gebraten »erben , bamit SBa^art feine

Slan!a aug bem ^euer fjoten fann.

(2)er 2)am^f »irb immer bicfcr, bie SJlenfd^en unb Jcute öcr=

(offen ba« §au8.)

Ificr. ©eltfam, ba§ epttirte Söefc^ränft^eit immer jur

35^eÜen SBnt^ fü^rt.

(©« jte^t ein Setd^enbegängniß toovüber mit gadfeln, alle ^crfonen

au8 Vagina 58 be« §^^erboretfc^en (5fel8 ge^n mit.)
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3<$. 2ßcr iüirb ba begraben?

#{ner. 5l(^ @ott öerjet^ bem ^erm öon Äo^ebue, feine

53(anfa I;at ber (Sc^auf^)ieterinn , bie bie Spotte f^iclte , aße

@efa§c jerfprengt, fte toaxh immer bider unb bider, bi« ber

jarte jugenbtid^e ^eib eö niÄt metjr auö^tten fonnte, unb fie s

jer|>ta^te.

(Seid^enjug ab; mehrere Seute gelten :^inter bem @org ^er unb
»einen, unb freuen ftc^ befonbcr« über baS Äränjtetn auf bemfetSen.)

[186] fin ^ann mit einem ^ät&^en. 5lufgefÄaut, unb

§ut ob! 10

§<§. 2Barum ?

per ^tttttt. 3?c^ bin ein ^eicfienbegängniß. -Sn biefem

®ä(!d)en liegen bie tiefte beö (Sd?auf^ieterg, ber an ber dloüt

öon 33(anfag ©emal^l fterbenb ju ©taub jerfiet, na<^bem er

immer me^r unb me^r jufammengefd>rum))ft toar. 15

^<^. €) ^o^ebue, ^o^ebue, @ott fei ber armen «Seele

gnäbig

!

[35ie euc^ nun befannte garce ijl burd^ unb burd^*) Sentfci^.J

*) ®ott fei S)anl topograp^if(^ gemeint.

9*



Anhang.

Mit S. 82 f. vergl. man aus Kotzebue's „Gustav

Wasa" I. Akt Scene 6.

5 ((Suftaö fdalägt naö) einem tiefen ©eufjer bte Slugen auf.)

2)u fennft mic^?

10 ^ans,

©uftaü äBafa.

ipcibcr

!

15 (So finb id^ (5u(^ ! ein Änec^t — ein f^tüc^tting —

©titt! 1
üDaöon l^ernad^. Oft 3)eine ©d^rerfenS^oft —

20 äBal^r.

ZoU wein SJater?

Stobt.

2)urc^ ^enferöbeif!
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Qäf ftanb baki.

3lütnä(^t'ger ! gib mir S^l^ränen!

jDa§ mid^ bie @Iut ber Siad^e ni6t toerje^re! s

^an$ (auf ben 2trm beutcnb).

2luf biefem ?eber fel)t -5f)r noc^ bie <S|>uren

S3on feinem 33Iut, iif toarb baöon 6ef)3ri^t.

(©uftaö ergreift Saftig feinen Strnt unb pxt^t fein ©efic^t barauf).

^aus, 10

W.^ in ben ®anb baö ®i(6er^u^t geroHt,

Unb nun ber i?eid)nam fie(, ba taud^f id^ fd^nell,

(S^' fic^ ba8 eb(e 33(ut mit frembem mifi^tc,

äRein Xud) f>inein, unb ftürjte fort — l;ier ift cg —
(jie^t ein blutige« Zndf ^crtior.) i6

^ußav (e8 ergreifenb.)

$a! meine« ^aterö 33(ut! »ertüirf mic^ @ott,

SBenn ic^'ö nic^t blutig rä(^e!

Wit i^m ftarben 20

üDer (Sblen üiernnb^toanjig, unbegraben,

3t»ei jlage unb jtoei Släc^te (agen fie

@in S^aub ber 35öget unb ber ^unb', eö »arb

S)ie (Stabt ge^)(ünbert, Äinber, ©reife, SBeibcr

(Srmorbet unb gefc^änbet — ja eg würbe 25

©elbft ©turen« :?ei(^nam tuicber ausgegraben,

3er^au'n in ©türfe unb im 9?eic^ umt>er

©efenbet — ani) erjd^Ü man, Sljriftiem \)abt

3)a« mobernbe ^(eifc^ mit feinen Sä^mn gerriffen.

^ußap, 30

@ib mir ben Sobeöftreic^ —
(^aufe, bann teife, faum l^iörbar.)

:?ebt meine SDiutter?

^ans.
©ie lebt. 35
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^ttfiot» (faßt auf bie Ante).

Sie (ebt?

Sn be§ 2:^rannen Werfer.

5 ^uflav.

©ie tcBt! ©ie f^at noc^ einen ®oI)n! — o ®ott!

2)en SSater rächen ! unb bie 9)?utter retten

!

Unb räcfjen! retten! mein bebrän^teg ^aterlanb! —
jDu Ijaft ju großen fingen mic^ erfel^'n!

10 2Rtt b i r h)iÖ ic^'ö vollbringen, unb t»enn je

:Die ^aft mic^ ju »ertaffen bro^t, [o fei

jDieö btut'ge 3:u(i^ l^ier meine g^al^ne! bie

3fm ©c^tac^tgebränge mir »or ftarren klugen flattert,

jDen müben 2lrm mit neuer 9)^orbtraft ruftet!

16 (@r pe^t auf.)

^eit bir, mein SSaterlanb, ba8 ift bie ©timme,

©ie übcr'8 baft'fdie 3J?eer bir neue Hoffnung

33erfünbet! — S^(i'c, altein ftel)t er auf Gräbern,

20 ÜDer junge §elb ! — benn adi ! ic^ bin noc^ ni(^t

2lm @nbe meiner 2:rauerbotf(^aft —

2Bie!

SiJoc^ me^r?
2ö ^ans.

3luc^ Suem ®c^tt>ager 33ra^e traf

2)a8 2;obe«to§ —

Sluc^ il^n! unb meine ©c^iüeftcr?

30 S^ans.

(Sie flot) na(^ Satmar, too bie 33ürger noc^

2)e8 alten 9?ei(^öbertDefer8 9^amen et)ren.

^uffati (nad^ einer ^aufe, unru'^tg.)

jDu bift fo farg mit ©einen SBorten, Filter —
35 S^ I)atte ja nod^ einen jhseiten 33ater —
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S5crfteV t* (guc^?

^uflav (ängpttc^.)

SBanttn eriräl^nft jDu ttt(^t

(§an« gudt btc Std^fetn.)

^att' ein!

O , bü enbötferft mir baS S^aterlanb

!

Unb jebeö ^Tcinev 2Borte ift ein ®(^iBertftrei(^, lo

Xtv einen eblen ©d^tveben nieberftrecft

!

£), ^ötDenI)au^t ! jDu n)eifer, guter 9}?ann!

ÜDu ftißeS :^ic^t, baö meiner -Sugenb oft

5luf bunfeln '^Jßfaben öorgeleuc^tet ! — meiner

©eiiebten SJJargaret^e SBater! — ift 15

5lu(6 fie toeri»aift? — iüo irrt fie, t)i{fto8 l»einenb?

Ser f(^ü^t, njer tröftet fie? — ^offft 3)u auf mic^,

Xa Yö'i)'xc '5)3flict)ten an ba« 33ater(anb

Unwiberrufüc^ feinben? barf id) mel^r

Xix fein al^ 33mber? — Qa, bein trüber! big 20

Oc^ mit beS 9}?örber« 33tut fcefpri^t einft toor bic^ treten

Unb f^rec^en barf : je^t reiche mir bie §anb !

e« ift t^oHkac^t! 3)er SBäter ©eifter ftiegen

33erfö]^nt tjinaS ^- ^Tie @räber fdaliegen fid)
—

3)ag S3aterlanb ift frei! — g^ort! fort nad> ^übed! 25

(SBtff ge^en.)

Orf> toam' Sud^, §err. Q\)v feib auö 2)äncmarf

(gntfbfjen, Srid) ^Banner fe^t Qud} nac^,

(Sr ift auf (Surer ©^)ur, njie ioenn er (Sud> so

3lt mUä traf?

(gg ift feef(^[offen! — gort!

3d^ I^ak feinen ®inn me^r für ®efal)r!

Qi) folge biefem bhttigen '!j3anier! 86

yhiv ©c^ioebenö 3'reubcntl;ränen follen einft
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ÜDic "ipur^urftecfen 'töfcfjen! unb gelingt

(Sie nic^t, bie fromme Xi)CLt, ju ber i^ mid^

berufen fliljte, nun fo brücEc fanft

jDieö Zui) mir einft auf meine jTobeötounbc.

5 ^am.
3Bof)Ian, gefältelt ift mein 9fo§; bod^ §err,

5c^ bin beS 2Beg« unfunbig, e8 ift finfter
—

jDie ©eifter ber (Srfdilag'nen fd^toeben üor un« I>cr!
•

10 ®ic ®Iorie ber gelben ! — (Sd^t»ebe§ ©c^u^geift ! — fort

!

(SBetbc ah.)










